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lung für t>a$ Sat'bacfyer ©outternemcnt ; ©ebtet enfc

(;a(tenen 33erortmungen.

3 a 1) * 1835.
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i. SBorfefyrift über bte Sfaorbnmtej Don 3tbs»9cn an

©efyaften ober ^enjToncit ber (Staatäbtener tutb

"l&Wttär^crfonen $ur ftcreütbriugung ober St*

rfjerflelTutig ber au$ bem £tenftt)erl)ä(tntjfe ent*

fprtngenben ^erartarforberungen. 25. 2* 3änner. 1

2.]5Ut$bet)mtna, ber für 3Ierarial * Qrrfäfse ange*

orbneten Shtftyebung ber Slbnatyme tton SSequgS*

Stufen bei 2lerariaf*Crrfä&en auf btc poftttfcfyen

gonbc unb ^litjtaften, bann auf btc jMnbtfcfyeit

uttb fMbtifctyen daffetu 2Som 2» Sänncr. 2

3. Sßcjttmmung, baß bei 23eratbungcn über 9?cd)tö*

jlrettc jHnfdjcit Dbrtgfctt unb Untertanen auf

(&tacit& unb $onbägütern nur ein pofitifcfyer,

ntdjt aber auef) ein @amera(* Dfepräfeutant bet*

ju$tel)en fet. $om 2. 3änner, 3

A*
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4, 33egrid)mmg ber itotfwcnbujcit trübten für ted)*

irifebe ^anbtrcctRMt^practtcantcn. % 3. Seltner. 4

5, S3ejHrammtg ber Jvdltc, üt melden bic »on ei*

rteiti ^>ri»afcn vorgenommene SSichfetyadrtimg

a\$ eine öer$efyrung3jtcuerpflid)ttc|c £anb(uncj

ansitfchcu Cjt. Sßom 3. Sämter. 4

6, 5lb|lcUiUTß ber ^enftoucit für 38aifcn au$ et*

»er im Omcäjcnrcttjtaitbc gcfcfytpjfettcit &)e.

SBom 8. Sänner* 5

7. SSejlattcjung b?3 $er$eljrwigSfletter*Xarijfe$ ber

6tabt Srnted) für bad Skwftftwtgäjafyr 1835»

SBom 8. Sämicr. (3

8. SSefreittttg ber au6 bcit öfterretdjtfdjett 6raa*

ten nad) graiurctd) ao^iebenben (£rbfdjaften Don

bem lanbe3fürrtltd)en, a,runbf>errlid)cn nnb 6ür*

cjcrlidjen 2tbfa!>rt$a,cfbc. SBom 8. Sänner. 6

9. 25cjttmmmtcj ber ^cnfion für bte ÜföfttQgn ber

T)tat[)c bei ben (iolfcßial ? (Sertd)teu in Zivol

nnb I^almatteiu SSora 8. Saliner. -7

10. ©trftfbcflimmung für bte untcrlaffenc ©tctfnna,

ber unter SoKftegel angemiefeuen SBmtmwött*

grjsugmjfe an ein aubcreS 2(mt. 35. 11. Sänner. 8

11. Sntcumma, ber 2Sorfd)rift über bte «öcilujmtg

be$ tempus sacratum unb ber ftrcfyttcfyen 3ior*

matage. Sw» 15.1 Saliner* 9

12. SBeftimmungeu luiijTdjtlidi ber Gnttl'affutig 6e*

reitö btenenber @ö(batcii gegen Offerte* $ottt

15. Sänner. 10

)3. SScbaubfintß ber am 2. Sänner 1835 üt ber

£crtc 269 »orloften ."Obligationen ber föifiglftf)*

iwgarifctycn öoflamnnft. SBoui J<3. Sämicr. 12
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1-i. 3$orfdjrtft über bte 5frt ber ScrfajT«nö| ber

$rtHtminar*$n&tt»riff, ,511t Betfiwg t)cr .(grfer*

bcnnjTc b*3 farntnerifd) s jtänbifefycn -goubeö.

Sfttöi 17. 3önncr, 12

fb: Scrtcgimg ber f. f. 9>*ftjtortort Safmfc fl&$

JDttoJ itht> Scjtitmtiffhg bed 6trccfcitait^maßcd

jmifrffen SDtref unb 2f$ffrt$, bann Drfd unb

Jcraiubnrg. SSont 17. Sämtcr. 13

16. 2>orfd)i*tft über t»ic fetfyeftuttg ber SBciw'tftgtmg

^ur Haltung eüteS i>flfenr(td)en S3ttfarbc£ tme

Ueberft>ad)img ber ba$u Skfngrcn. 3$.22.3ämter. 14

17. Maßregeln $ur (£rretd)img ber £aiterbafftgrcir

ber "£ippelbcbeit. SSom 31. Sämter. 15

18. örmädjttgimg be$ ®uberttütm3 jur l&i&pmfo

rintg ber 9>ractffd)itfer ttom ©tubtmtt ber grte*

djtfcfyen ©prarfjc» Sßottl 31. 3ämtcr, * 17

19 Aufhebung be$ 9iat>tgarton3amte3 ©twpel tut

Dicuftabtfcr Äreife imb ^e$etd)iutng ber 3lcm*

ter, welche btc (^cbübren für bic (Bd)tjffabrt

auf ber @afee unb Samt abjuitebmcit haben.

Sjnk 31. Senner.

5 e b t u a f.

20. ^Befreiung ber t>ou ben Stäuben einzelner ^3ro^'

tunken augejMten £cbrinctjTer uon ber Qritrrid)*

rung ber (£werb|leuer. ätom 5. gebruar. 21

21. 23cfrimimmg über bte SSermenbnng ber, ait6

ben Sütfen angelegter 3ntcrcjjen betrage tten

SBßatfint * (Sapitafteit entftattbenen ileberfd)üfie in

ben* ^öatfen Waffen, ä>out 7. gebruar. 22
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22. (griieucrititii ber SRorfcf^rtft über bte SSerwaftung

nnb Stynvafynmg bc<5 bei @tmM?ebbrben erltc*

genben SSermügen$ großjähriger 9Jitfitdr * 3n*

bimbnen fcom ge(bn>eber nnb $Öad)tmeifter ab*

tt)drt$. SSom 7. gebmar. 24

23. 2(nfbebnng ber (Mcbübrcnfrcibctt für bcit.afö

Srinffötriurf angegebenen 2Öettt anf ben (Satte*

fcf)iffen. 2>om 7. gebmar. 25

24. Sfnflbfnng ber f. f. ScrgwcfcnS *£irecrion in

©aljbnrg* $om 7. gebrnar. 26

25. SSerbot ber 25eroitfignng »on ttnterftnfcnngen

für Strafen * Qrmrdumer ol)ne allerl)öd)fle dt*

mddjtignng. SSom 7. gebmar. 27

26. *fteguftrnng be3 5lu$maße$ etm'ger ©tragen*

fireefen im $illacber Greife ber ^3toötnj &äxn?

ten, $pm 17. gebmar. 27

27. Xarbeftimmnng für einige in bem ©mnbbnrf)&*

tyatente Dom 3afyrc 1769 nid)t genannte ®rnnb*

burf)$ * §aubfaitgcin 2Som 21. gebmar. 28

28. ^Katiregefa $nr (£tHben$l)a(tnng ber Don febtgen

füttern «gebprnen ^tnber. SSom 26. gebmar. 31

29. Sluffyebuna, ber Slnorbnnng , wobnrcfj bie $er*

leifyung t>on sperfonaköeroerben in ber £anpt*

unb 9?ejTben$ftabt 90öten unb üt ben tyvoviniiaU

£anptjtdbten eingejMt nmrbe. 25. 26. gebmar. 32

30. 55c(Hmmnng beä 3cttpnnfteö , Don welchem an

bte £tenfl$cit ber (Sonecpt^racttcanten bei poli*

ttfdjcn ?dnberjMen$n rennen tft,bamt be$D?an*

geä, tt?efrf)en bte, Don anberen2Sermaftnng$$wei*

gen nbertretenben 3nbunbncn nntcr ben ßvnceptfc

spracticanten $n erhalten tjabm. $. 28. gebmar. 33
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31. Errichtung einer 23rücfenmatttfy an ber Qötati*

brücfe auf. ber @t. Leiter ©trage näd)j* Äla*

genfnrt. SSom 28. gebruar. 34

9» a * j-

32. SSorfcfjriften tn 23e$ug auf bte Abholung ber,

tu bte StonbeäDerpflegung ab$ugebenben Xrtefter

gütbtinge unb über bte Ausfertigung ber fyteju

erforbedicfyen 3e*tiftcate* S5om 6. üttära. 35

33. Erneuerung ber SSorfcfyriften über bte Ertfyet*

lung be$ Dfleligionä * Unterrichtet an $inber,

welche öffentliche ©cfyufen nicfjt befugen. Sßom

6. *Mr$. 38

34. S3ejeid)nung ber ©ebäube, »etcfjen nebft ber

greifyeit t>on ber Entrichtung ber ®ebäube*

(Hajfenfteuer, and) bie Befreiung »on ber©runb*

fleuer*3«l)(ung für bie Area $ufommt, bte jte

einnehmen. 2>om 6. 99Jär$. 39

35. 23eftimmung ber ©tämpelcfafie für eibeäftättige

SSermogett$*23efenntnifie. SSom 7. *Mr$. 40

36. Xljronbejletgung ©einer f. f. ÜJtajcftät gerbte

nanb beä I« unb Anorbnung ber Xraueranbacf)*

ren für SBeifonb Äaifer gran$ ben I. Sßom

7. mvs. 42

37. 53efanntgebung be$ §. 14 beä XeftamenteS

2ßet(anb ©einer 9D?ajeftät tfatfer granj I. 2>.

11. ÜRär$. 44

38. Vergütung ber Auflagen für bte mit ber $rä£e

ober ?u(tfeucf)e behafteten, ^ttr üMitär^tenft*

leiftong berufenen Snbhnbucn, welche in ba$
sJ&?tü'tar*©pitaf $ur Teilung übergeben werben

futb. $om 13. 9Kär$. 47
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39. ^ebaubluug ber am 2, 9ftär$ 1S35 in ber 8c*

Vie 404 lUTlcftcu CSapitaltcii ber älteren &taat&

fct>ufb. SSwn 17. 9Dtö$|,
- 48

40. SWobalttärcu ber 5lUfuat)mc von Traufen tu fcaS

?atbarf)cr tfranfeubauS. S3om 20. 39tör|t 49

41. Stampcltefrctung ber Tufbttugä *£eufenfe nnb

&oblt>crba(fmtg$*3^gitilK> n>e(d)c bei! Uit*

tertbanen :um Strafe be3 $ettwet(igen Sfnfcht»

ImlrcS auf einem anberen dominium an$$c*

• jietft werben. 2Som 2L 9Jfäq» 54

42. Ueberetnfunfr ^i>tfd>en ber f. f. &(frrretcr)tftf)cit

Regierung nnb beit großl)er$ogttd) Sadyfett*

SBeimar * ©fenaer), bamt r)erjegttrf> ©adjfett*

Coburg s @ctba , n>ic cutd) Sddrfcn * 2(ftcn*

burg-feften Regierungen wegen fimfrtger \xm

entge(tfid)er 3tt(Hg>fie^ (n Srtmtualfadjen. 506m

21, $jär$> 54

43. Setyanbfattg fufrcnbtfter Beamten, rütf jid)tftd)

btä £Utarticreä ober beS £htartfergelbe$. 2Som

n.Mtp 56

41 ^orfdjrift wegen ^crWenbuttg ber Rcifepatt*

fraßen ttoit (Seite ber bamtt betl)et(tcn $eam*

rem $om 21* 50?ärs» 57

45. SBeftmümmg über bte jettttcfyen (Srcttcrbcfrcütn*

gen für neue ober ttcrgveßette ©ebäitbe. $om
26. 9ttär}> ' 58

46. 9iid)t$ulaffmtg entlaffeiter $iö$efatt? Ober Dr?

benS*£l)eologcn $ur 2l$icbert)olung fcou $)rü*

fUttgen tior tfyrcr Üftieberattfnabme in cute £tö*

$efe ober Srbcit** ©emeinbe. %im 28. sWar$. Ol

i
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47. ßrlrtutcrnng bcr ^orfdjrift, womit bcr Xermüt

$nr Aufnahme ber ^diüfcr üt einen ©dj:»[* ober

6tnbiencurö fejlgefefct würbe, 23om 28. sJDirr$. 61

48. ^efannhnadjnng öeS neuen Xabaf* 2>crfd)(ctß*

Xartffc*. 2>om 26. $?ärj. 62

31 p v i h

49. 3
r

Waf(Tgfcft ber liebermtftclütng ber bei ftu
mi>!femfd)Ciften angefleht gewefenen, unb wc*

gen cincS 3ßerbrcd)cn£ cittraffcitcu 3>ufti$* ober

poftrifcfycit Beamten. Stom 4. Sfyrff. 69

50. T>orfd)rtft über bic Scrfcfyttgtttig ttnb 2lbfnbr

ber (*rwcrb|Teucr tton montanifHfd)cn 3(er'arta(f

oitbitftrtcwcrfcn unb 2(njMten. $om 9. ?tyri(. 70

51. (Irmäefttigung ber uottonirenben ßamcraU^c*

börbc , bte (JrFIarung ber Unfäbigfctt $nm

wetteren betriebe etneö jlcHcrpflichttcjcn \hu

tcritebmcnö wegen Vergeben gegen btc 2>cr$ef)*

rungäfteuer i SSorfcfyriftcu attSjufpttSdjeit 3Som

9. 2tyri(.
-

t
72

52. ^ebaubfmtg ber JUffl 8anbWcl>vbtcit|lc twrge*

forberten, jcbod) flüchtig geworbenen $itbfö&

bunt bei il)rer Örgrctfmtg. $om 11. 2(priL 73

53. @ntbcbung ber ©räit$wad)mannfd)aft Dom per*

föultdum Cfrfdjciucn bet bcr (SonfCriptionä^c*

mjTou. SSoto 11. 2lprif. 74

54. 2(norbnuug jut Untcr(ud)iutg bcr im mi(itärpfltd)*

tigeu netter ftebenben lieberjTcMungäwcrbcr in,

ein uncoufcribirtc6£anb, burd) einen grabutrtcu

^Siturarjt SSom 11. SlpriC. 75
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55. Ucbertraguno, ber SluStagcn für bie £er|Mung

unb Grrtyaltung ber DrrfcfyaftStafefa an bie ®c*

meinten. SSom 11. 2Iprtf. 76

56. ©trafbejttmmung für ba$ unbefugte Xragen

üou Drbenäjeicfyeu unb (£t)renbeforationeu. 95.

11. 5(prtr. 78

57. 93orfcf)rift über bie Sßejlrettung ber Soften für

bte Snöenturö* nnb Sermogenä * ©epanrungä*

(SommiffTonen bei (Jrfebigung eineS (£rjbtört)it*

meä ober 23t$tbume$. SSom 11. Siprtf. 78

58. 33e(et)rung u&er k*c ^krecfynung ber Qrrbfteuer*

9>er$cnte. 93efttmmung , in n>ie ferne bte $öt*

berfage erbjleuerfrei tft $om 13. 3(prt(. 80

59. £arenbemcffung für manipulircnbe (tüafieoffoie*

re, welche $u coutrotttrenben ^ajTeofjt^terett er*

itannt werben. 23om 13. 2(prtf. 81

60. 2fu$bef)iwng ber Sßorfdjrtften über bte Söebanb*

fung fufpenbirrer ^Beamten rücfjTcfytfirf) beä

DuarrtereS ober JQuartiergctbeä, bann ber 2üi*

mentation auf alle (anbeSfürftltdje, öffentlichen

gottbö*, ftänbifd)c unb jMbtifcfye Jßeamtcn unb

' Steuer. &om 16. SIprtf. 82

61. 23efttmmung ber 23e$üge jMbttfcfjer Beamten,

welche $ur Subilttutton erfebigter ftäbttfrfjer

£}tenftyfä{$e anfiev ttyrem &ientforte tterwenbet

werben. SBom 16. Slprtl. 83

62. 33e$eicfjnung ber föitt^rid) * ungartfcfjen SBefyör*

ben, wefcfye jur 2(u$fMuna, ber 9?eifepäffe be*

redjttget f!nb. SSom 17. Slprtl. 84

63. 93eftimmung beö 2Htcr$, bte gtt wetcfjem $inb*

finge in bie Jittbefanjlalt aufgenommen werben.

33om 17. SHpriL 85



SBerjctcfjntß. XI

(£eirc

64. Erläuterungen be$ §. 360 ber polttifdjen beut*

fd)cn ©djnfoerfafiung tu 23e$ug auf tue Er*

bauung etneS 2Bcinfeller$ unb Mul)fia1le.S für

bte ©djnllefyrer. 2>om 18. 2fprtl. 86

65. 23ejtfmmungcn über ba£ SBerfafyren bei *)>fän*

bungen au$ 2lnla$ verübter ffialbfre&el. SSom

18. 2lpril. 87

66. $erpfh'd)tung ber Beworben , in alten 5lngete*

genfyetten, tn^befonbere in ben Utttertf)an$*$er*

fyättnifien genau naefy 9fterf)t unb ©efeg $u fcer*

fahren. 2>om 23. Slprtf. 88

67. 2lenberungen tu bem gegenwärtig beflefyenben

allgemeinen 3otttdrt(fe. SSom 30. 2(pril. 89

68. Erläuterung ber 2Sorfd)riftcn über bte Werfet*

fyung *>on Sfyotljefer bewerben. $. 30. 2fyril. 98

69. 23eftimmung be$ ©ericfytejtanbcä ber ©rän$*

unb ©cfäUenwacfye bei ferneren *Polt$ei*üeber*

tretungen. $om 30. SX^rU. 98

mau
70. S3e(limmung ber 3un$btction über bte S3eur*

lanbten ber crjkn SanbMoeljr * Bataillone. 93om

5. Wai 99

71. Bebanbfung ber 5Bitmen tton (Btaatübeamten,

meiere ityren (hatten im ^enfionS* oberDuteS*

jcittenftahbe gefyeiratljet haben, t)tnjt ertlich ber

Abfertigung. SSom 7. mal 100

72. Unterricht für ben Sanbmamt über ein jweef*

mäßiget biätetifd)eö SBerfafyreu mit bem $ief)e.

S5em 8. WlaL 101
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82. Uebcrcmftmft |»ifdjett- ber f. f. öfterrcid)ifd)cn

unb ber bcrjoglid) Sacfyfen * 9Dieütüigen'fd)en

Regierung in betreff ber gegenfeitigen nncnU
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H.H. SSorfcbriftcn über bie 5(nfnabmc ber $au*$)raCf

ticanten. Sem 30. 9Rai\ 163
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k
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Zaren mit Urlauben im Snfanbe. $. 12. 3«nu 178

95. Einhebung ber $öeg* unb SBrücfenmautfy bei ber

lanbcSfür jHtcf)en ©tabt üflöttfing. $oml3.3uni. 179

96. Umwertung ber mäijrifcf) * ftänbifcfyen £)ome*

fttcal * spamatfen in öerloöbarc mäfyrtfd) * ftän*

bifcfye SlerariaU Obligationen. SSom 15. 3um. 179

97. 51tterfyöcf)jte ©enefymtgung ber in Sutwenbung,

ftefyenben 9ftobalitäten rücfficfytlitf) ber @tek

hing &on Fachmännern für bie bei ber Dfle*

crutenjtellung 5lb»efenben unb Traufen. 2>om

19. 3«ni. 186

98. SBcfhmmuug über t>ic Einbringung ber 2luf*

nafymStaren für Jtubelfiuber
t

bereit Mütter

unb $at)lung$pflicf)tige 'SSerwanbte $af)lungöuu*

fätjig flnb. 2>om 19. 3um. 187

99. Verbot ber 21bnafyme von Eiben bei 5fu$fagen

ober Erklärungen, meldje in golge tton poli*

tifd>en ^erfyanbfungcn eintreten. Som lö.3uni. 188

100. 21u$fd)ließung ber au$ einer im ^enfTonö- ober

£Uue$$entenftanbe gcfc^foffcnen Et)e abdämmen*

ben SBeamteit^Jüöaifcn von jeber ^eujlon, *)>ro*

*>if!on unb Eqicfyungäbctträgen. SSom 19. 3uni. 188

101. Ermächtigung bcr f. f. Eameral*@cfällen*23er*

Wartungen $ur Ertbcilung tton £raufctopäffen für

geringere £abaf*£luaiuuäten. Sern 20. Sunt. 189

102. Erläuterung bcr Sorfcfyrift über bie Vorlage bcr

vierteljährigen Eo neuro berichte Don ben 3nftt^

beerben. SBotn '20. 3um. 190
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103. Uttterrtd)t über bie 93ebanblung ber Xfyterfeu*

d)cn, für Dominien, Üöunbärjte unb Drtörtcfj*

ter. 93om 25. Sunt. 191

104. Erneuerung ber 50orfd>rift t>em 16. Sunt 1789

über bie 23eforgung ter £empora(ieu * 21bmw

mtfration erlebigter geijllufycr 9>frünben. SBom

27- 3«ni. 345

105. Maßregeln jur Ueberroadjung ber Erzeugung

unb beö Umfa&eS »on index an$ inlänbifcfyen

(Stoffen. Som 27. Sunt. 346

3 tt I u

106. $orfd)rift über bte Erfafclcijtung für bte im

©nabemoege entladenen Militär * 3ubü>ibuen.

SBom 2. 3uK. 363

107. Erläuterung ber Sorfcfjrtft über ba£ Einfdjret*

ten um 2ttter$ttad)ftd)t jur Erlangung »en

(ötaatöbienjten nad) überfcfyrittenem tner$tgjten

£eben$jafyre. 2*om 2. 3u(t. 364

108. greifaffung ber auä ben F. f. <5taattn nad)

granfretefy abjtefyenben Erbfcfyaften t>om 21b*

fatjrtSgelbe. <Bom 2. 3u(t. 365

109. Entfernung jener obrtgfeitltdjen Beamten »on

ttyren £>tenjtylä£en, »elcfye gorberttngen an ©e*

ridjtäinfajfen jener Dbrigfett, bei ber jle an*

gcjMt jtnb , an jtcfj $u bringen trachten. 35om

4. 3uli. 366

110. Verbot ber Erteilung beä ^rwaNUntcrrirf)*

te$ öon ©tubiett * 2lbjuncten. $om 4. 3i|& 307



u
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111, vfrnärmi^ ber iserfcbrtften §#r $crf)iitun<i ber

^cfdtäbuvuiß bt$ cultitM'rten Gebens bureb WtU
bäoieb, uut) geijeu beu ä>tcl>atiftvicb auf fflfcffet:

J12. (Srneuerumj bor SBerfcfirifrcii ber ^etcfyenbefcfyatt*

crbnmu} in betreff jener gätfe, welche auf $cr=

gtftung ober eme äußere (#cwa(ttl)ärtgfcit fcfylici

flen (äffen. Sßom 9» 3u(i. 309

113. Dicpiiblistriutcj ber Sßorfchrtffcn wegen Dieutfyaf*

tmtg ber cetrengrabcu bei beit üHerarial $ ^tra*

gen, imb wegen gretlaffung bc3 XerrainS ue*

ben benfelbeu, 3*om IL 3utf. 371

114. gortbeftanb ber bcfd>ränfrcu (gmfubr ber 3,\u\b*

bürebeu. tym \\. 3ult. 374

115. habere $eftimntungcu $ur SerfafiRitg ber @tnv
^ubau^Dccenomie^luSttHnfe. ännn ll t :jult. 375

116. Cnuftelfuug ber öftratW * ^eiiutfiguugen für

t'aubrocbrmauuer auf bte ieit , <ifö |Tc {am au

flfoe« Tuende berufen jfatb. ä>cw 11. Qiift. 378

117. iNepublt$truug ber .N>auptnermalten über ^k .

Skrabrctctymig be6 gtfyfitttt nub 2(umenbnug

berfelbeu auf ben Cri^äpfeUScbent. 35. 11. 3ult. 370

J 18. ^eftimmuugen über bte ?(nwcnbung beö 3fo$roan*

bermtgä^pareHtctf auf bte tu ber Xürfet ffd) auf*

balteubeu efterr. Unrerrbauen. Sßäm 11. 3ult. 382

1 19. 25cbaubfuug ber an$ beut SJiüirär^cnjfowSjranbc

tu 'oen 'öttulbtenft etu^efveteiteu, nub wegen et*

nc6 £föjtyfMar*3krgcben$ begrabtrten 3wbtt&

buen bei ihrer neucrltcbeu -ISerfeljung tu i>cn

^tubeffanb. $om Mi. 3«U 3S3
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120» 3utt>etfiincj ber Reifen ber Ärctöcommtjfäre in

$fage(egenf)eit ber 58orfpann^3Serpacf)tuttgen un^

ter bte offttofen Weife». 2Som 16. 3uli 384

121. 2lbänbc?ung ber mit ©übermal ^Gutrrenbe ttom

9. gebruar 1833, 3at)( 2182 funbgemacfytett

Erftärung über bte SßStrfung be$ 2Öiberrufe£

ber Äfage in gätfen be$ §. 241 be$ ©trafge*

fe£bucf)e$ II. £f)etfe$. SSom 16. Strfi. 385

122. SBorfcbrift über bte ©ebityren * S5emeffimg

für begrabirte ober überfeiste fdeamten* $om
16. 3*fc

'

386

123. ©runbfafce über bte ^nwenbung ber $8trtf)*

fcfyaftä* unb ©etterbS *2(tttretitng$*Unfät)tgfeit

auf 9?efrutirung^prf)tringe. SSom 16. 3urt 387

124. Befreiung ber G>orrefponben$ $«> tfdjen ber f. f.

@amera[*©efaflett*$Bent)aftung unb ^m tyatvi*

ntouia(*£anbgeridf)ten, 9D?agiftraten unb £>omt*

nun in ftreng amtlichen ©efälte^egenftänben

Don Entrichtung ber 23riefporto*©ebüf)ren. SSom

18. Sutt. 392

125. Maßregeln jur Uebertoacfyung ber Bobinet-ga*

brtfatton, ber Dfotfygarn * gdrberei unb be$ S5e^

$uge£ rofyer 23aumwotfe für bte ©arnfpinnereien.

«Bom 18. Suli. 393

126. SBeflttmmungett über bte Eintragung ber $a*

tfyen unb 3eugen in bie £auf* unb XrauungS*

SHegtper , fo tt>ie ber $äter unehelicher $inber

m bie Xaufbücfyer, bann über bie SSerfafiung

unb 5(ufbett>a^rung ber Slbfcfyriften öon £rau*

unb Taufbüchern. $om 18. 3utu 397

ym. ©ffcfcf. S5anb XVII. B
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127» $orfcf)riften über bie 23e(lreituno, ber Soften bei

2(nfauf ober Grrrtcfytuno, neuer, bann bei @r*

wetterung befktyenbcr ©ebäube »on bohrten

yolittfdjen ftonben unb Sfoftalten. SS. 25* 3uK. 399

128. Sßebütgung , unter welcher $inber, meiere »on

einer, t>on SLtfcf) unb 23ett gefrfjtebencn dhe$aU

tinn jet)n Monate naefy ber gerichtlichen (seftei*

bung geboren werben, für efycltcfy ju Ratten

fmb. Sßom 25. 3nlt. 400

129. SSerpfltcfjtung ber ©tener^e^r^oSrtgFeiten $ur

portofreien (£infenbung ber 3Seqe!)rMtg3jleucr*

©eiber an bie @efäll6cajTen. 3Som 25. 3ult. 401

130. geftfefcung ber in bem etilen unb feiten Zfyei*

k be$ ©trafgefegbucfjeS üorfommenben @elbbe*

träge auf (SonfcentionS * Sföünje. Sßom 25. 3nli. 402

131. ?eljent)orruf ber SBafallen au$ 2lnlaß ber aller*

fyöcfyften £f)ronbcjtetgung ©einer f. t Sftajeftä'r

Äaifer fterbütanb I. SSom 25. 3nli. 403

132. 5lufl)ebung ber ©tampeltare auf 6tärfmef)l unb

#aarpuber. 25om 25. 50. 405

2t u «j tt tf.

133. SBorfcfyrift über bie SSerroenbung be$ $ircfyen*

brittelä an* Sntejlat ^erraffen t>on 23ifd)öfen

unb £)omcap(tu(aren. $om 3. Slugujl. 406

134. Grrläuterung be£ ®efe§e$ über bau D?ecf)t beS

gtecuS tut (£m$ief)una, erblofer $erlafienfcf)af*

reu. $om 3. 2lugujl. 407

135.*Pritttlegium ber abriatifrfjen @teütfoblenbau*©e*

werffcfyaft $um 6teinfol)lenbau inQaUnaticn unb

3(lrien. $om 3. Slugujt. 408
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136. habere 23eftimmungen m Slbfi'cfyr auf bie 9?egi^

fterfül)rung unb ©cfä"Uö Kontrolle bei (£mt)e*

bmtß ber allgemeinen $er$ct)rung$tfcuer vom

23ier, uebft einigen Erläuterungen ber SSeqcb*

rung$ftcuer*&orfcf)riften. $om 3. 2lugujt. 410

137. (£utfef)cibung ber grage: ^ *n fällen t
wo

nad) be» ©efefcen jroar eine ^ränotation aber

feine 3ntabulation t&tatt ftnbet, anfiatt ber

angefügten Snfcabnfarton hie tyranotation $n

bewilligen fei. $oä 3. Sbigiift. 439

138. SBeftünmungen über bie Sußifßgfeit ber dnU

fcfjäbtgnngäflagen, bie auö (Irafbarcn £anblun*

gen entfielen. 2Som 3. Slugujt.
'

440

139. Erläuterung be$ §. 119 be£ allgemeinen bür*

gerlicfyen ©cfcfcbutfjeS , betrejfenb bie lieber*

*)eret)cltgung getrennter afatl)oltfd)er Eheleute

mit einer fatyoltfcfycn ^erfon. 25cm 3. Stuguft. 441

140. ?tid)töerpflid)timg be$ erequirten ©cbufbncrä

$ur 23eftätigung ber 9cambaftmacbung feiner

©üter burd) ben 9)iamfeftarton£ * Etb. SJoin

3. Sfagufh 443

141. 23efh'mmuugen über ben 2(uär.rtrr ber Qntfy

ful)r*©üter auf ben ©rän$ * ©enniffern ywi*

feften ber £ombarbte mtb ben fcnigltd) * färbte

nifcfyen <5taaten. $om 3. Shtgujh 444

142. 2luäbct)nung ber SSorfcfyrift über bie 9?eparti*

tion ber ginbclaufnat)m$tare bä $ablungöunfät)i*

.

gen füttern unb SScrwanbten auf , fämmtlitfje

©emeütben be$ betreffenben $tetfe$ , auf weg*

gelegte $iuber. 25cm 6. 3lugufr. 447
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141 SBcjctcfymmg jener £)rof)Mtgen, meiere aU SScr*

brechen ber offentftdjen ©evuaCtt^dttgfctt anju*

fcl)cit , unb Sßejltmmung, tt>te fcCbe gu beftra*

feit finb. SBom 6. Sfoguft. 448

144» Söcjlimmiatg be3 ©ertcfytSftanbeS ber (&ratt$*

unb ©cfdttenn?arf)e bei einfachen *poft$et * SBer*

get)en. SBom 8. XugH^ 450

145. ÜBobijtjtrung ber SBorfünften ber allgemeinen

©crtctjtSorbmmg öom Safyre 1781 üt SKücfft d)t

ber gorm unb beä 3nfya(teS ber tlrtfyetle auf

bett $etoei$ buref) Beugen ober ^unftoerftän*

btge. SBom 8. Slugujh
. 451

146. SöefHmmungen über beu fremuttigen Eintritt

mtnberjät)riger 3nbtmbuen in beu SWtfttärjtanb.

SBom 8. Ifoguj!. 456,

147. SBorfcfyrtft über btc ^enjTon£*SBe[)anbluug ber

übernommenen Beamten unb Wiener ber be*

(tanbetten 3w>ifd)cn Weiterungen tu hen nric*

berermorbenen ^romnjen. SBom 13. 5faguft 458

148. 33efttmmmtg be3 SRangeä gn>tfd£)cn $ret£com*

mtpren unb ßommtfiaren ber Samcral * idi*

jtrfö&erwaltungcn tu fallen gemetnfcfyaftttcfycr

ßommtfftonen. SBom 13. %uga% 459

149. Erläuterung ber SBejttmmung beö SBBirfttttg^

fretfeä ber ?äuberjMcn tu betreff ber %k$u?

Itrttug oon s]>olt$cupad)ett. IBom 13. 5faguflt. 460

150. SBitfuiigäfmä ber ?ocateDirecttonett ber ©i)tn*

tfaften unb ber £änberjkllen tyütfTdjtlid) ber

£tfpcnä üon bem $um (Eintritte in baö ©pm*

itafiaC ^ @tubtum yorgefcfyrtebenen SHtcr. $om

13. Svgiifi. 460
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151« SBemeffung ber 5tfünentatton für 2öitwen pro*

inffonSfäfyiger tn Uttterfudfjuttg tterfatletter , fi^

fpenbirter, mit Alimentationen bereift gerne*

fetter, jeborf) »or öotfenbeter Unterfucfyung üer*

jtorbener ©taatäbiener. $om 20. 5htguft. 461

152. 3(norbmtng, baß bei SSerteifyung fcon Stoff*

(Styrenmebattten fünftig mit £itm>egfajTung be£

SÖBorteS : » D e $ r « nur ber Sluäbrucf : mit

bem 33anbe ober ber Mette gu gebrauchen fei.

«8om 20. Sfogufh 462

153. 23efltimmungen in betreff be$ erforb erftcfyen 2e*

benSatterS jur C^ntfaffuncj eines $tnbe£ an$

ber öäterlicfyen Qbetvait , fo wie $ur 2Ser*

letbung #on ©ewerbert an 9Wütberjäl)rige. SSom

v 22. Slugufh 463

154. Unterfucfyung unb 23ejlrafmtg ber Sontumaj*

Uebertretungen, bann SBefttmmung ber ©ericfytä*

barfeit für bie bi£ $ur Einberufung beurlaubte

aRamtfdjaft. SSom 22. Sluguft. '464

155. 93ef)anbtung jetter Beamten, tvei&ie ifyren £>tenfl

eigenmächtig tterfaffe«. 2Som 27. Slugufl. 466

156. ^emeffung unb Einhebung ber für bte Der*

fcfyiebettett (Gattungen tfeinerer *Po[i$ci*2>erge*

tjen feflgefe^ten (Mbftrafen in @ont)entton$*

9TOün$e. SSom 27. Slugufr 467

157. Sluäfcfyretbung ber (Srbfteuer unb Srroerbffeuer

für ba$ Satyr 1835. SBom 27. 3(ugujl. 468

158. SBeflimmung ber SBcbörbett, VDctcfjen bie 23eur*

tbetfung ber DtttcfjTcfytättNtrbigfett hei ber Don

einem aettoett Sanbwefyrmanuc angefügten §eu

ratbä ^cmißWmtg juftebt. SBom 27. 8togufh 469

H
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159. (£rböl)ima, ber Qifianiatöma$ $wifrf)cn sponra*

feC unb Resciutta. 23cm 29. 2lugujt. 470

160. Sfeufjcre (5tnrtrf)tuit(j ber $otfämtlid)en 2(uöfcr*

tigungen. Vorn 29. Sfogitft. 471

161. Vcilmtmuugcn über bic füafrtge Vereiterung

ber gebrannten <jet|ftgeji ^üfflgfctrcn. Vorn

29. Stopfr 509

© e v t e m b c r.

162. 9Serfal)rcn mit fceit, ben ©d)Wiir$ern abgenom*

menen s3Baffeu. Vom 3. ©eptember. 523

163. 3wftWötotcm c3 gütltc^cn llebcrcinfemmenS übet

bic, bem ©runbeigentbümer 511 fetfrciibc Gnit*

fdiäbioung. für t»cit
,
$um cffentfid)en ©tragen*

ober 33.iifer&ai! abzutretenden (Mruub, wer ber

^titlcitaug einer ©d}ä£ung. Vom 7. ©cptcmfa r. 524

164. S5e|timmung bc3 DfangeS gttufcfyeit ben ©über*

niaU ober 9?egierimg3 * ©ecretären uub "ben

erfreu Ärctöcommfffäfren , bann bereu <5ompe*

tcn^Jäbißfeit iim ©ubcrmaf* ober dlcQievwaqfc

rafyü* unb ÄrciStyaupfmauud * ©retten. 2>om

7. ©eptember. 525

165. 3uge}tct)uug bc$ DtfccurSredireä gegen ©trafur*

tbetfe über Verbreiten ober fdjwer* %>o(i$c^

Ueberrretuugen wegen bc$ bann au'$gcfprod)e*

neu ©d)abeiierfaJ?c£. Vom 7. ©cptcm&cr. 526

166. ftera&fcfcmi-j bH SmfubfjolM für platten auä*

länbifcben 53obmer. Vom 7. ©epte flber. 527

167. 3ux Uebcrrcid)img einer Vorjtclfun^ gegeit^icit?

fteS * ßntfaflitifg befid)t fein ^rdc'mjm * Xermüt.

Vom 7. ©epremben 527
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168. SSerbaftuugSitorm für baö t t @onfufat $u

Gallacz ui betreff ber ?(n$frefluug unb SStbtV

rnng »oit Raffen. Sßöm 10. (September. 528

169. SDorfcfyrtft über bie Biiftetfung geriefttfieber SSor*

fabuugcu an außer ?aubcö bcfutbltcfjc ober am*
toärttge Untertanen. SLtom 12. (September. 530

170. 23efHmmung , in wie fern bie ^bt)ocatcii^ unb

gtecal*2lbjuucten* ^Prüfungen jene für ba$ Sfe

öit nnb (Sriminaf * ^tieftteramt vertreten fömieu.

SBom 12. September. 532

171. 3»(äfjTgfeit ber geridbtficfyett SSerbotfeguug auf

Zinnien nnb diäten fefeber ^erfoneu , bie

mcf)t uM'rfiicbc ^taatöfteawte fmb, nnb $cfhn&!

mung über bereu fobinige 23efyanbfuua. %$om

12. (September. 534

172. SSorfcbrtft über bie ßüijiebuua, ber 3m)aftben*

fljebübr von ben, in (Smilbieufle übertretenbeu

tyatcniat*$pxqifoen. SScrn 12. (September. 535

173. 2(norbnung $ur £er(ctl)ung ttem $an$feibicucr*

unb 2(u3l)efferjMen hei (5iöi(*23ef)örben anSteaU

ober .öa(bmt>afiben. Spül» 12. (September. 536

174. (£m>erb)?euerfreibett ber ^afenmeiftcr^cfdjä'f*

tigung. Sem 17. (September. 539

175. 35orfd>rift über bie
s£eräu(?eritng von ^aiu

grünben ber bemelirtcn %$ftmi$$mtxH in Mia*

genfnrt unb über bie Abnahme be£ #älj.frei*

ge(be$ in Kärnten. 9Bom 17. (September. 540

176. SittfW&tMrt, ber 2lbnat)me einer 2>er$ehnma,g*

jlcuer * @ebüt)r von gebrannten gelingen gftif*

ftgfeiten bei ber ©nfubr berfelbcn in bie (Stäbte

ber erjlen Xaripclafie. Sern 24, .(September. 542
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177. ^cftimmung W Stnfcfyung ber fünftigen SSerwak

hing ber @erid)t$barfeit ü6cr btc fogenannteit

beutfd)en, fcon ber $roue 25öf)men abhängigen

£el)en unb beten 2)efT(3er, 25. 26. ©eptember. 543

fl c t o J e t

178. Verbot ber Bttafjttng ber in ^arte angefun*

bigten 23ibfiotf)ef ber beutfcfyen Elafftfer t» ben

beutfcfjen 25unbe6jlaaten. $om 1. Dctober. 544

179. SSorfcfyrift über bie $oll$iet)ung ber 23ejtimmun*

gen wegen 23ejleuerung ber geizigen ftlüffig*

Uitau Vom 1. Dctober. 545

180. Snjfruction für ^ie fanbeSfttrjHicfyen SßeiixH*

Eommifjariate über \^ic 25ebanbfung ber t)or*

fommenben (Mbgcfcfyäfre. $om 2. Dctober. 596

181. $(mvenbung bc3 spatenteS ttom 31. £eccmber

1800 auf tic Spaltungen ber ftäbtifcfyen unb

©emeinbegüter. $om 3. Dctober. 611

182. Ermächtigung »olljäbrig geworbener unb tiott*

}äl)rig erklärter 29?ünbeln $ur Enthebung tr)rer

SSormitnbcr Don ber gertdf)tfid)cn @d)luj3rcd)*

nung. Vom 3. Detoben 612

183. Eiubebuug ber 23eraef)rung$fteuer üon ^cn au$

bem lombarbifd) * ttenetiamfdjeu $ömgrctd)e unb

anü Zixol unb Vorarlberg, bann beä 2Ser$ef)*

rungSfteuer * 9cad)trage£ tton ben au$ ©ali^en

unb ber 23ufonnna eüt$ufüt)renben gebrannten

geizigen gfüfftgtntem Com 3. Dctober. 612

184. (£rtl)etluug bat griftöerldngerungen unb23orgun*

gen bei Entrichtung ber SSeraetyrungäfkucr tton

$ranuttt>emuub25ranuttt>emgeifl. SB, 3. Dctober. 615
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185. 35ejftmmung über t>ie 23e$abfang ber Verpflegt

gebühren für tvante Qienftbotyen im Mxanten*

tyaufe s« Ktagcnfurt. Vom 8- Dctober. 622

186. £>ie (StfafjTftcationö^ote »prima rfistinia« he*

tvixft hei 6tubterenbcn feine (eitfttfje SKilitdr^

Befreiung. Vom 10. Dctober. 623

187. Srricfjtung eüte^ ©teueramteS $u ©traßofbo

im ®ör$er Greife $ur (£int)ebung ber Veqet^

rungSfteuer öon ben , auö bem lombarbifcf)*

fcenetianifcfyen Königreiche ein^ufübrenben ge*

brannten getjligen gfüfftgfeiten. SS. 10. Dctober. 624

188. SMefyrung über i>a$ hei ber Grinfyebung ber

Ver$ef)runggfleuer Don Vßxanntwein unb brannte

tt>eingei(t $u beobacfytenbe Verfahren. Vom
13. Detoben 625

189. Uebereinfornmen ber f. f. öfterreicfyifcfyen die*
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I.
I

33orfc()riff über Die Stnortmung ftoh 2t6jücjeu

an ©ehalten oDer 9>enfioncn Der (Staate

Diener unD ÜBüttär^erfonen jur £»er*

einbringung ober ©tc^erffellung t>er au$

bem Sienjberfjältmfle enfftmngenöen 2le*

ranafforöemngen.

^offammerbecret vom l. ©ccemoer J834, 3a^f 50584. @u-
krniar;2>erorbnung vom 2. 3«nncr 1835, 3atyl 28285.
2ln bie F. F. KreiSämter , an bte Äammerprocnratnr in

£aibacfy, an oa$ ftiScafamt in Äfagenfart, an bie (Sameraf--

3a^fämter in Saibad) unb Äfagenfurt, unb an bie ^ro=

tinaiahStaatöbucfyfjatttina, in Saifcact).

(Seme t f.üflajeftdt baben mit afterbecfyfler (Sntfcfyffe*

£ung Dom 8. Sfagujt 1834 feffgufetseit gerufyer, baß ^Ib^ügc

an ®ef)alren ober ^enftouen ber 6taar3biener unb Wlilitäxt

sperfonen jur £eretnbrtnguug ober 8td)er(Mwtg ber aus

bem £stenjft>erl)äftntf[e entfprtngenben Aerartat *gorberun*

gen Don ber eütfcfyfägtgen abmtntftrattDen 23e()örbe ofyne

£)a$wtfd)enftmft ber ©ertöte angeorbnet, unb hei ben

(Haften entweber unmittelbar ober burefy bte benfefben Dor*

gefegten 33et)örben erwtrft, ba$ ferner folcfye Abzüge burd)

bte Don grumten nod) früher erlangten spfänbungen ober

Abtretungen auf feine $öetfe beirrt, fomit bte bteöfätftgeu

die&jte ber ^rtDaten nur mefyr auf jenen £l)ett beö %e*

\)aite$ ober ber ^>ettfton geltenb gemacht werben f&mteit,

befreit 3äbiung utcfyt etngejMt werben i(l, ba£ enbitd)

Vrot». @cfc§f. SSanb XVII, 1



2 Sem 2. Sännet.

fofcfje ®el)a\t& unb 9}enjTon$*2lb$iigc st"* einfht) eiligen

©tdjcrfMung ber au3 bem Xncnjtoerfyältmffe entfpringen=

betr Haftungen, nod) cfye über biefe Haftung baS bejtniti*

tte (frfemttmjj erfolgt tft, ol)ne Ifttftanfc Verfugt werben

tonnen, fobalb auö ben gepflogenen (£rl)ebungen fyinrei*

djenbc $erbad)t£grünbe fyerttorgefyen, ba$ ben in grage

flctyenben Snbitnbuen eine @rfa£fc>erbinblid)fctt obliegt

(Seine 2D?ajcfMt fabelt jebod) fyierbet bie 23et)örben

bafitr tterantroortlid) gemacht, mit reifer Ueberlegung unb

Sßorftcfyt ttor$ugct)en
,
%u folgen Maßregeln mir bei $urei*

rfKitben SSerbacfytägrünben unb nur im $aUe be£ 25eforg*

nijfcä einer ®efäl)rbung beS 2lerar6 $u fdjreiten, unb fo*

hin bic %nm bcjxnititten SluSfprudje über bie (£rfa£tterbmbs

!ici)fett crforberlidje Unterfucfyung unb SSerfyanblung mit

allem (£tfer }tt bcfdjleumgem

2.

Sie Wuff>c6ung ber Stbnafjme ttdrt 23ersug6*

Stufen bet 2(eraria('ß;rfä£en wtrb auf Die

politifc()cn Sonbe unb 2lnfklfen, bann

auf Die ftänDtf4)en unb jfäDtifcfjen Saffen

auögeDe[)nt

|)offaitsfctbccrcl vom 4. £)ecemkr 1834, 3af)l 29557. @u-

bcrnial-SSerorbnuna, vom 2. Sanncr 1835, 3afcl 28314.

%\\ bi« f. f. ßretöämtcr , an bic <5amcraf -Ba^ämter in

Saibacl) unb ßlagcnfurt , an bie t F. ^ammerprocuratur

31t Satbad) , an bau jgiäcafajitt 8« ßtagntfurt , an bic

«Provinjial- &taatöbud)()a(tw"8 , bann an bic Frain. jtänb.

»crorbnetc StcKe in Satbart) unb an bie färnt. ftanb.

«crorbnete ©teile in Älagcnfttrt.

£)ie bereinigte jpoffanjlci l)at cS in (3emä$bcit ber

früher fcfjon gepflogenen $cr()anblungen angemefien befun*

ben, bie öo« &eitc bcrfJ. allgemeinen£offammer unterm



27- Sunt 1834, 3aty 24868 *) angeorbnete 2luft)ebung ber

$orfrf)rift i>om Safyre 1819, tit betreff ber SBersug^infen,

auef) auf t)te polttifcfyen ^onbe mtb 2Jnffaften, bann auf bie

ftänbtfdjen uub jMbrifcfyen Waffen auösubefynen uub eö fo*

narf) von ber SSerorbnung t>om 15» 9?o&ember 1821, 3«^
32358 **) avtemmen $u lafien.

£>tefe SBerfügung wirb jur genauen 9?ad)aci)tung be*

fannt gegeben.

9.

fdei Verätzungen über 9ted)tgftreife smifc^en

£>&rtgfeit uni> Untertanen auf &taatfc

unt) gonDSgütern tji nur ein t>olttifd)er,

nid)t a&er auef) ein (Eameral * SKepräfen*

tant 6eijujiel)en-

•g>offansletbecret vom li. Decemkr 1834, 3a|ii 304 60. @u--

äermahSBerorfcnung tom 2.3«nner 1835, 3^284 63,

2ln t>ie f. f. ^ammerprocuratur in Saibad) unb fcaS gi&
eafamt in Älagenfurt.

©eine t t 9!Raje|Mt tyabm mit atterfyocfyfler dnU
fcfyfteßung Dorn 19. üftoöember 1834 an$uorbnen geruhet

,

baß bei ben SSerarfyungen über OfccfytS jlreite sroifcfyenDbrig*

feit uub Untertanen auf Staats* uub gonbögütern nur ein

poltttfcfyer, nidjt aber auef) ein ßamerakD^epräfentaut bei*

Susiel)en fei).

*

**
) £ief) '»rot). @efi^f. 23anb XVI. ©. 267.

> <&'ut) <J)rot>. @efe£f. SBanb III. ©. 434.

1*
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4.

83ejeid)nun<i Der nofOroen&igcn ©Ui&ien für

ted)iufcl)c 23auöirection£ * SJractkanteiu

£ofFfln$fcifcerrct vom it. tvrcmfrcr 1834, 3<if)i 30591. @n-
fccrmal/SBcrorbnunfl »om 3 Jänner 1835, 3# 28530.

2fn btc F. F. Santfettanfeirecttoii.

23ci bcr nun ju (Gebote jfeljenben fyinlänglidjen 2luS*

wafyl gebilbeter San&ibateit für bau 23aufad) ijt nur fol*

rf)en Snbimbuen bcr Zutritt $u bcr tecr)mfd)ett ^rarte $u

gcftattcu, mc(rf)e ftd) mit Seucjmflcn über btc, an einer

LS ff entließen £ef)ranftalt öffentlich abgelegten^™*

fuugcn an$ tax £ülf$nnjfenfdwften ber 23aufuutf anfc

weifen*

5.

SBeftimmung Der Baut, in welchen t>te t>on eu

nem 9>ri\>aten üorgenommene SSte^fdf>Iadf>^

tung als eine ^erje^rutnjöjleuerpPic^tige

«£>anDfung anjufejjen tjh

$üfFammerbecret vom 9. Decemfcer 1834, 3<*!>l 51489. @u=
Uxnial

*

@urren&e »om 3. Sanner 1835, Styl 28746.

£ie fyofye allgemeine ftoffammer fyat im @m>erjtanb*

ttiffc mit ber l)ot)en t t vereinten §offattg(et auf bic üor*

gekommene anfrage, mann hie tien einem ^3riöaten ttor*

genommene 2>iel)fd)lad)tuug al$ eine »er$ef)rung$fteuer*

Pflichtige £anblung ausuferen fei) ,
$u bemerken befunben,

baß bei gemeinfdjaftlidjen (5d)larf)tuugcn jener SSiefygat*

tungen, bic in ben Xarijffäfccn 10—15 beä SSeqefyrungä*

fteucr^cfcipcö genannt fiub, baä ift bei ©djlacfytungcn,



$om 8. Jänner. ^

tie ein 9)rtt>ater entmeber $an$ für Rubere , ober nur jum

%\)t\[ für feinen ^auöbcbarf lttib gum &l)et(e für Rubere

Dornimmt, bte Qnttridjtung ber $cqcl)run(}3|leuer eben fo

einzutreten fjat, toie e$ in bem brttten Slbfage be3 fyoben

£offammerbecrete$ Dom 22. 3uft 183C, 3^ 26609, ad a

nnb b für ^en gatt be$ gän^icfyen ober tfycifoetfen 33er*

faufeä ber eben bezeichneten SBte^gattuucjen Dorcjefcfyricben

ift, Don luekfyer ©teucrentricfytunc} nur jener gatf auSge*

itommen i(l, in welchem bei §od)zeiten, ober fonftiejen

cjemeinfdjaftftcfyen fteften zur gemeinfcfyafttidjen SSerzefyrung

eine <5d)la<fytnnQ Dorgenommen n>irb.

£>tefe fyofye SßefHmmmtg ttnrb in gotge fyofyen $of*

fammerbecreteS Dom 9. £)ecember 1834, 3afyf 51489, mit

Berufung auf bie ®ubernia^ Gutrrcnbe Dom 12* 5(ugujl

1830, M)t 18234 *) jur allgemeinen $enntniß gebracht*

6.

2l6jMIung t>er 9>enftonen für SBaifen au£

einer im ^ute^jenten^anDe gefctylofienett

£offammerfcecret »om 4. Decemkr 1834, 3af>f 51176. ®u*
termat-SBerorbnung »om 8. 3#nner 1835, 3a£l 28748.

2(n btc f. F. Äreiöämtcr , Me <pro\nnsiaI--&taatöfcucf^af=

tung, Me Jtammcrprocuratur in Satbad) unD fca$ %ifc

cafamt in 5Uaa,cnfurt.

(Seine f. t 9ttajcjMt Reihen mit altera öcfyfto <£nt*

fdjließung Dom 26. 9ioDember 1834 fc^ufegen cjeru^et,

ba$ bie 2Öatfen, bie au$ einer im £Utic$zentenf!anbe ge*

fd)foffencn @fye fyerftammen, m Sütfunft feine ^enffon ju

erhalten fyaben , wenn nid)t eht>a ber $ater berfetben fpä*

ter lieber m tie actt'De £>tenjHei|?ung getreten iflt*

*) eic£ ^rot). ©ffefcf. $ant> XII. (5. 502.
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7.

95cf^ciftgung DeS Serjef)rungö|?euer*£arijfeö

Der ©tat)t Zaibaü) für t>a$ 23ern)a[üin<)^

jal)r 1835*

£>ofFrtmmer&ccret t>om lS.^cccmrcr 1834, 3# 53014. @u-

frerniat =$croronung vom 8. 3änncr 1835, 3<*f>l 28876.

%\\ oaS F. f. äreiäamt in £atbad) uno SKttt^cUung an

frte F. t düamcral ^@cfäflfn--3Scrn>aItung.

T>ie f. f. allgemeine ^offammer bat im (Jinöerftänb*

niffe mit ber t f. vereinten #offan$Ict ben für Zaibaü) auf

ba^ $crft>aftuug6jal)r 1835 t>on bem f. f\ ©ubernium un^

term 23» Dctober 1834, %aty 23178 *) ftmbgemacljtett

$eräebrung£jleuer*£arijf nadjträglicf) ju genehmigen be*

funben, tt>ornad) eö bei ber (£inl)ebung ber ©cmetnbe * 3w*

fcfyläge für hie 2lrttfel: »£ilfenfrücf)te unb §omg« für

bat gebaute 2>crtt>alhmg3jal)r p bewenben fyafc

8.

85cfretuug Der aus ben oflerreicf)ifc{)en ©faafcn
• naef) Srartfreicf) a6jief)enben (Sr6fc5aften

t>on bem ranDe^fürfKtc^en , grunb&errlt*

d)ett uuD bürgerlichen 2l6fa(jrf$gelbe.

^ofFanjlctoecret »om 18. ©cccmfrcr 1834, 3a£l 31465. ©un-

termal -gurrenbe »om 8. 3«nncr 1835, $a\)i 29.

£)te bolje f. t vereinte S>oftan^ei fyat im @tm>er*

flänbmffe mit ber t f. allgemeinen ftoffammer unterm 18.

T>ecember 1834, 3ar>t 31465 eröffnet : ba$ »ermög eütcö

üi ber Sfaäübung bejTcbenbcu fransöftfct)cu @efc§eö Dom

) eief; <prox>. ©cffjjf. «anc XVI, ©. 318.
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14. Sitti 1819 , grembe , bencn in $ranfreicf) eine (£rb*

fcfjaft giifdttt, biefelbe ofyne Entrichtung irgenb einer @r*

portatton3*($ebüf)r $u freien fyaben, unb baß bemnaef)

üt ©emdftyett ber 23eftfmmungen be6 §. 6 bcS 2Ibfal)rtg*

gefb latentes Dom 14 9D2dr$ 1785 tton ben au£ beit

öjterreictyifcrjen Staaten nad) granfreid) ab$iel)cnben dvb*

fd)aften , in fo lange über biefen ©egcnjlanb in ber fran*

Söftfrfjen ®efe£gebung feine Sfenberung getroffen n>irb,

roeber ein fanbeSfürjHicfyeS , nod) grunbfyerrlicfyeS ober

fcürgerlicfjeS 2lbfaf)rt$gefö ansufpredjen fei)*

9.

SBejimtmung i>er ^Jenfi'on für bie SBifroen Der

Stätte bei ben CoüegiaU ©ericfjfcn itt

Strol unb Salmatien.

§offammerbecret »om 27.9?o»cmkr 1834, 3^1 50070. @u--

fcermal*2Serorbnung »om 8. 3änncr 1835, 3*M 408.

2(n bte f. f. ^rctöcimtcr , bie ^rotunsiaf = <Staat$bud)--

JaUung , btctfammcrprocuratur in Saibac^ unb iaß §i&
cafamt in Äfogenfurt.

(Beine t t üütajefrät baben mit atferfyöcfyfter (£nt*

fefteibung »om 17* 9iot)ember 1834 für bie 9ßöittt>en ber

*Kdtf)e bei ben (feifcgfol* ©ertcfyten in £irof mtb£>afatariett

eine cbjaraftermdßige ^enjTon unb gn>ar mit bem betrage

jdfyrlicfyer breifyunbert unb fünfzig ßhtlbcu atfcrgndbtgjl $u

fcefftmmett geruhet
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10.

©fraf6ejtimmung für Die utttcrlaffene @tek

lung Der unter 3 D Ufte^e( angerotefenen

föaumwoü ? Srjeugtufle an ein anbereS

£offammcrbcerct vom 16.£eccm&cr 1834, 3al)t 47838. (9u-

bernraf - (Surrenbe unt> 9)?tttf)ct(iuig an t>tc f. F. £ame=
ral-- (Matten -Verwaltung vom ll. 3änner 1835, 3af>(

682.

T)te Sßorfdjrift üom 25. ftormmg 1834, §. 40 (fwtb*

gemacht am 9. 9M 1834, 3at)f 8327) fegt feflt, t>a$ bic

unter %oUfieo>el an ein anbereS 2hnt angewtefenen @en*

bungen 23aumwott * (£r$eugnijfe auf bem Xrauäporre ben

für t>te X)urd)fubrgüter beftebenben 2(norbnungen untere

liegen, ^teratt^ fofgt, baj?, wenn bte Stellung einer foU

dmx Beübung auf bem &ran$porte $u einer £egfMtte ober

einem anberen 3ft>ifd)cnamte, $u welchem bte ©enbung

tyätte gcftcITt werben foKcn , Unterlagen mürbe , bte mit

ben 3Borfd;rtften über t>a§ 3 oßtterfahren bei ber 2Baaren*

burd)fubr *>om 8. 2(prtt 1829, § 46 feftgefefctc ©trafbe*

ftimmung 5(nwenbung ftnbet.

3ur SSernmbung t>ou ^i^erjldnbniffen wirb btefeS

mit bem 23etfaße erftärt , ba% bie 6trafe für jcbeS 3rot*

fcfjenamt, bei bem bie Beübung t)dtte gebellt werben

feilen, jeboef) nid)t gejlcdt würbe, mtt jwei (Mben ju

»errängen tfl.

IMefc Seftimmung wirb in Sclge fycfyen ftoffammer*

becrete^ »cm 16. £ecember 1834, 3a()f 47838 $ur atfge*

meinen .ftcnntmß gebradjt*
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11.

(Erneuerung Der SSorfdjrift üßer Die £eifi*

QWIQ t>e$ tempus sacratum unt) Der ftrrf)*

liefen Sftormatage*

^o%i(>ofjrcff--^räftbiat--(MaiJf tont 21. £>cccm&er 1834. <pra*

fibiaf--93erorbnnng »om 2. Sänner 1835, 3«&f 2707.

2ln Kit f. f. ÄreiSamtcr, bic ^olisct^Dtrection in SatDaef)

nnb ba^ ^oltjct^ommtfiTarint in Äfogenfurt; (9ufccrnial-

$erfiignng vom 15. Sänner 1835/ 3<*H 486.

(£$ ijt bte grage angeregt u>orben, ob nicfjt fyiu

jtcfytltcr) be£$otf$nge$ ber, bte Heiligung ber 6omt* nnb

getertage, bann be$ temporis sacrati bestefenben aKer*

böcfyften (Jntfcfytteßnng ttom 19. 2(ngn|t 1826 mittkxtveiie

eine, befonber£ bte ^fbfyaltnng »on mnjTfanfcfyen 5(fabernten

an frrcfylttfjen 9?ormatagen gejtattenbe gefe^ftcfye 202obtftca*

tton nnb SBefftmmnng eingetreten fei).

£)a btefeS jebocfy fetne3tt>eg$ bcr^atfttf, m'efatefyr

(Seine t t Slttajeftät bei tterfergebenen 5Mäffen bte allex*

böcfjjk SOBttfenämetnnng nneberfyolt z>n ernennen $n geben

gerieten, i>a$ jene aKerl) öcfyfte 'ftormafoorfcfyrift über*

fyanpt, namentlich aber in 25c$tel)nng anf bte ^ciltgnng

be$ temporis sacrati nnb ber ftrcfyltcfyen 9iormatage genan

jn beobachten, bann baf? ber 3ntyaft berfelben aföminimum

ber 25efd)ränfnng in betreff ber 2lbl)altnng tton Fällen

utib £an$mnftten, Dffenfyaltnng ber £l)eatcr, bann in

2lbjTc$)t anf bte öffentlichen (Sonderte nnb 2lfabemien, SDra*

torten nnb fonfftgen ^probnetionen $n betrachten fet), ttmr*

ben bie $ret3ämter nnb ^oliseuSBcbörbcn, in $o(ge einer

5(nfforbemng beS £errn *Po(t$ctboffM * ^räffbenten Dorn

21.£>eccmbcr 1834 btetton mit bem auftrage in bie McnnU

niß gefeist, barüber $n n>acf)en , ba§ bte gebaute allere
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bödjjte 2Men$meinung in aUen »orerwäfynten fünften

genau beobachtet, bcfonbcrS aber l)ütjTd)t(id) ber SSäUe

mtb£an$mttflrcn, ber £>ffent)aftung ber Sweater unb ber

SJbfyaftung öon öffentlidjen Slfabenuen it bgl. jTd) burd)*

auä feine 2lbtt>eid)ung öon berfetben erlaubt werbe*

12.

SScffrmmtmgen fjinftcfKUcf) ber ©ltlafiung 6e*

rcitö bienenöer (Solbatcn gegen £>fferfe.

£ofFanjfribccret vom 18. DceemtJer 1834 , 3*$ 31930. @u-
fcermaf*33crorbnung vom 15. 3änner 1835, 3«fl 82i.
3in bie f. f. ^retSämter.

3n gotge fyofyen ^offan^fetbecrete^ &om 18. £ecem*

ber 1834, 3'afjt 31930 »irb bem ÄretSamte tm 9?ad)f)an*

ge jene SBerorbnung mitcjetfyetft, hie ber f. f. S)$ftritQ&

rat!) üt 25etrejf ber (£ntfafiung bereite btenenber ©olbaten

gegen Dffert, an alte ©cneral*@ümmanben erlafien fyat.

$Sevvvbnun$

beö f. F. £offrtcQSratf)e$ ein fämmtttcfyc £rinbcr> unb @rctna--@e*

neraf-gommanben ddo. 6. DecentDcrl834, R. 3257.

2tf6 ©eine gjfojeftät im 3af)re 1827 hen, in hen

conferibirten @rbfanben gcjMten D?e!ruten hie SÖ3or>tt()at

ber ©teflfoertretung %n Dertcifyen gerügten, fyaben Wer*

!)öd)ft £>iefclben sug(ctd) hie (£tgenfcfyaften ber Vertreter

in 9c"ücfftd)t auf hau Alfter, fo wie auf ifyre pfyi)jTfdje unb

moratifcfye Slngemcffentjctt genau beftimmt.

©ettbem jufö Swetfet entjlanbcn, wie jTd) ju benefy*

men fet) , wenn hie heveitö btenenben Solbaten au$ be*

fonberö rütfj7d)f£mürbigen ©rimben hie @ntfajfmig gegen
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Dffert, b. i. gegen ©telfang ctncö anbercn 9ftamteö an*

fucfycn.

9D?an ftnbct bicSfalfö $ofgenbe6 feft$nfc£en:

1) (£nt(apngen gegen DflFerte fmb nidjt wie bte 6tetf*

Vertretung für dritten 'ofyne Unterfdjieb gemattet, fon*

bern mixten iebeümal befonberö angefügt werben , nnb

fönnen twn ben 9DWitärbefyörben, nad) 5D?aß ber Don ben

potitifcfyen S3el)örben angeführten nnb betätigten ®rünbc

bewilligt, ober verweigert werben, ba e$ ba6 Snterejfe

be$ £)ienjk£ nicfyt anläßt, bienenbe £ente, aufweiche be*

rettö arbeiten nnb Soften verwenbet würben, allgemein

$u enttaffem

2) SSerettö btenenbe ©olbaten tonnen ntdjt ofyne 23e*

ftetbung enttaffen werben; ber Gntttaßwerber gegen Dffert,

fyat bafyer and) fünftig, wte e$ von jetyer vorgefcfyrieben

war, ba$ 9JionturSgelb $n erlegen, welcfyeS von Sftefru*

ten, weil fie nod) ferne ärarifdje 2Diontur erhalten fya*

ben, nid)t geforbert wirb»

3) 3n altem übrigen, tvaö ba$ £>epofTtum, bann bte

pfypjTfdjen nnb moraltfcfyen (£igenfd)aften ber Vertreter für

bereite btenenbe QnttlafWerber betrifft, jmb bie von @ei*

ner 50?aief1:ät für bte Vertreter überhaupt feftgefefsten

SBorfcfyriften anf bau genauere $u beobachten.

DaS (General * @ommanbo wirb fytevon $ur $8iften*

fcfyaft, fo wie gnr $erftänbig:mg ber nnterflefyenben £rnp*

penförper nnb ber fefbfriegöcommtjfartatifdjen Beamten,

in bie ,fenntmß gefegt
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13.

33e[)anb(iing ber, am 2. Sänner 1835 in ber

(Serie 269 »erlojlett «Obligationen ber

foniglicf) * ungartfcf)en ^)offammer.

^of^mmer^rnfibinr^rfaß vom 3. Sänncr 1835, 3«H 54.

©übermal = £urrcnDe »om 16. 3änncr 1835, Ml 687.

3« ^ofge fyera&gefangtcn fyofyen ^offammer^raft*

btal*@rtafie$ Dom 3. Sänner 1835, 3a^ 54, rtnrb mit

Sßqttcj auf bte fyierämtticfje (Sircufar *$erorbnung Dom 14
9?oDemoer 1829, 3«W 25642 befamtt gemacht, bag bic

am 2. Sänner 1835 üt ber Serie 269 Derfoften Dbltga*

tionen ber fonigtttf) * ungarifcfyen £offammer, unb $tt>ar

j|tt 5 ^eqettt 9?r. 3178, mit einem jDretjefptfel ber @apt*

täte* Summe, unb Dir. 5484 mit einem Sefyntel ber Sa*

^ttaB^ Summe, bann Dom Derfcfyiebenen Sinfenfuße bte

dummem 6224 btö einfrfjtteßig 6856 mit beu ganzen (Sa*

pitatö Beträgen, nact) ben 25eftfmmungen be$ afterfyöcr)*

ften ^Patentes Dom 21. 5^ärj 1818 gegen neue mit t>cn

urfprünglicfyen ^ercenten in @oud. ^flnn^e DeräinSftcfjcn

StaatöfcfyufbDerfcfyretbungen umgerDecfyfelt werben.

14.

SSorf^rtft über t>ie 2trf ber SSerfaffuitg ber

präliminar * 2fa$n>etfe jur Secfnng Der

ßrrforberniflTe beö färnfnerifd)^(inDifc^en

SonbeS*

$offans[ftbecret vom 24. £ecemfcer 1834, S# 32348. @u*

bermahSBeror&rmng vom 17. S&iiöer 1835, 3#385.
5in bic Jariit. jlänbtfd) verorbnete «Steife.

Um bic gwccfmaßtgc SBcrfaffimg ber quartaligen ^rä*

(imtnarauöwctfc beö tarnt tfäubiferjen gonbeö §tt cxiickn,
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ftnbet man bte tterorbnetc ©teile auf t»tc genaue 23eobad)*

tung ber fyoljen £offanslet*£erorbnung Dom II; 9tot>cm*

ber 1824, 3at)t 31104 *) unb inSbefonbere auf bte 2lb*

fäfce 1 biö 10 mit bem 25emerfen i)in$unreifen, baß fünf*

dg, um eine befiere Ueberftcfyt ju erzielen, bte SSerfajfuug

biefer ^Präliminarien bei ber tterorbneten ©teile unter ber

Leitung be3 jMnbifcben @affe Referenten mit 23et$iel)ung

cüteS Beamten beä jMnbifcfyen 25urf)l)altwtg^ unb beä

(General* Gnnnefymeramteä <&tatt $u fmben, über ifyren Su*

fammentritt ein erfcfyöpfenbeS, bem §.7 be3 ermähnten fyo*

ljen£ofbecret6 Dom 11.3?ofcemberl824entfprecl)enbe3 9)ro*

tofoll gu Derfaflfen, jebe Qrmpfang3* unb 2luggab3poj1: auf

bte fyierin angegebene 2lrt $u erklären unb beutfiel) nafy

jumeifen , unb ber 2Ser()anb(ungöaft mit ben Don ber

Derorbneten ©teile ettva noef) beijufügenben ^Bemerkungen

in bem üorgefcljrtebenen Termine »erstiegen fei).

15.

Verlegung ber f. f. spopßatton ©afntß nad)

£>ttof unt>25effrmmimg öeSSfrecfenmtS*

maßeS jmifc^en £>tto£ unt> 2l|?lmg, Dann

£>ftof unt> 3?ratn&urg.

£offammcrbecret vom 28. 9?oüember 1831, 3af)t 50074. 3(n

bte f. f. oberflc £ofpoftt>ern>a(tung. $Ritt\)cUur\§ &« fes-

teren an fcaS f. f. ©ufccrnium vom 6. £eccmber 1834.

3«H31110. @uberma(;@urrenbe t>om 17. Jänner 1835,
3ajl 897.

£)te fyobe f. f. allgemeine £offammer fyat mit £e*

cret Dorn 28. ^oücmbcr 1834, 3al)l 50074, bie bereits

früher &tatt gefunbene Verlegung ber f. f. ^>o(lflation

k

) ©tef> 'l)ro». ©efefcf. SBanb VI. ®. 504.
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©aftti^ nad) Drtof tm £aibacf)er Greife nacfyträgricf)

SU genehmigen, bie Söeftimmung beS ©trecfenau6maße$

gtt>ifrf)ctt Drtof unb 5(fHing mit einer 9>ofi gu befajfen,

jene $nnfcf)en Drtof unb Ärainburg aber öon 1 %
auf 1 y4 *Pojt tyerab $u fegen befunben, meiere £erab*

fegung Dom I. 3änner 1835 an in 2ß3irffamfeir $u tre^

ten tyar.

16.

23orfd)nft über Die £rtf)etlung Der 23en>tllü

gung jur Haltung eineö öffentlichen S3JI-

laröeS unt> Ue&ern>acf)ung Der Daju 25e-

fugten.

ijofFanjfctbecret rom 28. 9i0üemkr 1831, 3aM 29777. @u--

bermaf-SBerori) innig t>om 22. Sanner 1835, 3^1950.
2ln t>a$ f. F. Äreiäamt nnb tue ^eli^ei -Dtrectton ju Sab
baef), bann an fca6 ^reiöamt unfc> ba^ ^oltsct-^ommiffartat

311 JUagcnfurt.

©eine f. f. ^ajejMt fyabcn mit afterböcfyjlcr dnU

fdjliefmng öom 17. 9tooember 1834 an^uorbnen geruhet;

e$ fet)en in ben ^roüin$iaf*£muptfMbten bie Söefyörben,

n>etrf)en bie (£rrr)etfung ber SBenutfigung , ein öffentliche^

S5iffarb galten jubürfen, $ujM)t, aniumtfen, berfei23e*

ttnlftgungen nur nad) ben befiel)enben $orfcr)riften ju ge*

ben, unb mcfyt über ben tt>irf(idf)en £3ebarf $u »ermetyren;

ütäbefonbere aber ftrenge barauf gu galten, baß bieje*

m'gen, toeldjen (Te $u %\)cit werben, ober bie bereite im

rechtmäßigen S5ejTge berfetben fmb, bie Totalität bergen

ftaft einrichten, ba$ bicfelben Don t>en 23el)6rben feiebt

überwacht werben Tonnen, un'o feine $e(egcnl)ett barbier

tljen, fid) Sluäfcfjnmfuugcn ober anberen Uuorbnmtgcu im

Verborgenen $u überladen.
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3n biefer £injTcf)t würbe ben 25cbörben $ur g>flicf>t

gemacht, genau barauf $u fefyen, baß bte 93itfarb£ nicfyt

in abfeitigen ^leben^mutern , woburef) fetbe ber $tott§t&

21ufjTd)t endogen würben, aufgefMt, ober fonft bafelbfl

»erbetene (Spiele, einfcfyicfytige 3ufammcnfünfte uub aubere

gefegwibrige £anbfungen jlrf) erlaubt werben.

17.

SÄafjregeht jur (Erreichung Der Sauerljaftig*

feit Der S)ippelbi>Den.

^offanjldbccret »om 12. 3ä«ner 1835, 3a(rt 131. ©ufcer--

mal = $crorbnung »om 81.. Sanner 1835 , Safyi 186 5.

Sin bie F. F. ÄretSämter unb an bte £anbeS--23aubirection.

3n ber 9?ejTben$ftabt 5öten, wo ber größte Ztyeil

be£ auf «Dacfyftufyfc unb £)ippelböben erforberftdjen 23au*

tyofjeS au£ 23aiern $u ^Baffer belogen werben muß, l)a*

beu flrf> bte gälle fcfyon öfter ergeben, ba$ bie Hippel;

bbben in wenigen Safyren narf) ihrem auflegen bem SScr^

berben unterlagen, unb mit Scrftbrung bcö SSauftanbeS

wieber herausgenommen unb burd) neue erfe§t werben

mußten, mit ba$u überfMnbigcS ober jur unrechten Seit

gefcfytageneS £ol$, beffen $emt$eid)en mcfyt ftd)er ftnb,

Derwcnbet würbe.

Um ben für tie öffentlichen 33aufonbe barau£ er*

wacf)fenben 9iarf)tf)eiten tl)imftd)pt $u begegnen, ijt $war

in neuerer 3^ für folcfye 3iutmerarbeiten eine mehrjährige

Haftung bebungen worben; bie nteberö(terreirf)tfcf)e *pro*

t)injial * 23aubirection r>at aber and) folgenbe 9ttaßre*

gel $ur @rreicf)ung ber £auerfyaftigfeit ber £)ippefböbcn

unb einer größeren Soncttrrettj *>on 23aufyolä * Lieferanten

unb Bauunternehmern in Antrag gebracht:

1) £aß fein bebeuteuberer, üröbefonbere fein folcfyer



16 $om 31. Sännen

23cm, bei welchem eine größere unb jlärfere <porsgattung

benötiget wirb, in bemfelben Satyre auögcfü^rt »erben

bürfe, wenn nid)t wenigfknS fd)on im Monate Sänner

bic Lieferung beS Dippelbaum? unb Dad)fhibrgef)ör$e$ »er*

aecorbirt worben ift.

2) £>a$ jebe Visitation für große unbfo|lfaieIige23au*

werfe C e$ t>er ffctjt fict> twn fefbjl , fo weit bieg mit ben

abmüttjrratwen 25e|tfmmungen tteretnbarlid) iß) wemgftenS

ein fyalbeä Satyr twr bem £i$itationötage befannt gemacht

tmb bie @üijtd)t in bie ^Mäne nnb 2Sorau£maße wäfyrenb

biefer %cit $eftattet werbe.

3)£>aß folgenbe redjnifcfye^ampufotionbeäügtidjauf

bie Dippelböbcn beobachtet werbe.

a) 3Zacf) jeber i>om 23aumeif?er fyergejMten Gatter?

gleiche fönnen jwar bie £ippe(bäume, \me biöfyer aufgejo?

gen, jebod) foll jebeS einzelne @tücf nur ttorfäujtg in einer

(Entfernung fcon einigen 3otfen Don eütanber gelegt nnb am

Siuftager mit wemgfrenä einen %oU tiefen £ofjfeÜen nn*

terftüjst werben , bamit biefetben bi$> §tt* Seit ttyrer form?

liefen (trinlegung nnb £>tppe(ung »on atfen (Seiten einem

ergiebigen ?nftuge au3gefe£t fei)eu.

b) Xriefonad) für einen bejfrmmten pflaum übrig Uev

benbe 2In$aI)t Xrippetbäume tjt quer über bie Ü6rigen, je?

bod) ebenfalls burd) £of$ftücfd)cu unterlägt, git fegen.

c) 5D^it biefem auffegen tft burd) alte @tocfwerfe fort?

$ufal)rett, fobann bau Qad) auftufe^en unb jn bebeefen,

unter welcher Sßebecfung bemnad) bie 23äume , fe(b# wenn

fle nod) nad) tljrem ^uftiet)en beregnet worben wären

,

wieber gehörig auSrrocftten fönnen.

d) 2Beif aber bei biefer Wlaniyniaticn bie nad) ber

biäfyengen Ucbuug burd) bau förmliche Einlegen ber Dip?

pelbäume nnb j&ictycn ber 9ttauerfd)ließen gewonnene @o(i?

bität ober ba$ 3wfammenbaUcn bc$ neu aufgeführten ®e*
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bäubeS fcor ber §anb verloren gefyet, f° muffen $urQrr*

languug ber nöttjx^cn (Spannung bte ©djetbemauern $u*

glekf) nttt beu S)anytmanevn aufgeführt, uub bte flauet*

fd)liefett promfortfd) gefdjlagen werben*

e) $8emt bei ben, in ben Sfötttefmauew angebrachten

$aud)fdngen aud) £tpperbaum*2Sed)fei: angebracht wer*

beu muffen ; fo Reiben bte Zäunte gan$ frei $u bleiben, uub

e$ bürfeu bertet znlefyt eingelegte , fo tüte bte auf i>en

SOßecfyfelu aufftea^nben £>ippelbäume nur fcfywdbifdj gebtp*

peft werben» (£nbltd)

f ) bte fcoltfommene Regung unb £)tpp(ung ber Hippel*

banme barf tu feinem ^aüe vorgenommen werben, bevor

nid)t ber (etteube Sßaubeamte, nadjbem er j7d) von ber ge*

fyörigen uub voflftdnbigen Xrocfenfyett beö ^cßeS über*

geugt bjaben wirb, bte Stimmung t)ter$u gegeben f)at

S)ie $ret3dmter unb bte £aube6baubirectton werben

vou btefer $crfaf)rung3art $nm 23efyufe ber tfyunftcfycu

^ebacrjtnafyme bei ben öffentlichen (Sebänben in bell %kU
Jen, wo fyterauS beu öffentftdjen Saufonben ein 35ortl}et(

Sugefyen fonnte, tu bte Äenntmß gefegt

18.

Ermächtigung t>cö ©u&erniumS sur &t'£pett*

jtrung ber $rtoatfcf)üler *>om ©ftiDium

i>er griecf)jfc^en (Sprache.

(Stubien()offommiffton^^ecrct»om 8. Jänner 1835, Safyl 7650.

@ubernta(;93erfügung »om 31. Sänner 1835, %cfyl\ 86(1.

£>a3 ©ubemütm würbe ermächtiget, jenen (Stymnaffaf*

©cfyüfew, wefcfye ^rivattften jutb, im $attc, ba$ von i\)ven

ditevn ober $ormünbew ®cfud)e um bte 2>t3penS vom

©tubto ber gried)ifd)en ©pradjc gejMt werben, für bte Qan*

er tbreä sprivatfhtbiumS btefe £>i$penfen felbft ju erweitern

«Pro», ©efefef. 23anfc XVII. 2
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19.

2fufl)e6ung &e$ 9iat>i<iations>amte$ ©impel

im yituftabtkt Streife unb SScjctc^nung

t>n Slemter, welche Die ©e&üfjren für

£>ie ©cf)tfffa()rf auf Der ©at>e unb ©anit

a&june&men Ijabert.

£offrtmmcrbccrct »om 2. Sunt 1834, 3^1 16489 an bie f. F.

iCtyr. Fütfcnf. Camera! -- ©cfatlen -SScrrcaftuitfl. (Sircufarc

bc$ f. f. (SJufcmüumS }U Saibacfy, vom 31. 3&"ner

1S35, 3<u)( 21^4.

Vermöge fyobcn &offammerbecrcte6 Dorn 2. Sunt

1834, 3al)C 16489 wirb baS an ber ©at>c beftanbene, $xtr

(£tnl)cbuna, ber (scfyifffafyrtö * @cbül;ren beftimmte Statt

Gtimyel aufgehoben.

£icfeS Statt bat feine üBc.rridjtungen bereite eina,c*

ftcUt, nnb cö werben nun nur bie Remter @altad), diaU

fdjad) wttb Sejjenifs bie ©cbübren tton ber ©d)ifffat)rt auf

fcem ©ai)c* uub ©amtftajfe eingeben; bei welchen 3(emteru

bal)er jebeö <&d)ift ober gafyräeua. fid) fowofyl bei ber £l)al*

aß ®e(jenfat)rt bei $ermeibuna, ber im § 6 bc£ ^Patentes

*>ora 28» 9Dcär$ 1794 fejtgefeßten (strafe * Styubuna, jur

3(mt6banbtana, $u (leiten l)at. £>ie @cbitfyrett*(£ittl)cbuna,

bei biefen Remtern wirb bi$ auf weitere 23c|ttnmtuna, in

fefantber llrt $u gefebeben baben:

&a£ Dtatnqattc-n^amt (Baited) bat eingeben:

Ken v
ll>a f f er

s

bie ^rußuifer ßanalgcbübr nn^

bie erbebte 20 af f er in au tl)

nad) SKaßfla^c ber beftefyeuben Xariffe unb erflejfcneu be*
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fonberen SBefttmmungen; fef^Tui) bie beiben letzteren ©e*

bü^ren nur Don jenen gä^rjettgen, \vclä)c ityre gabrt über

^rugntf fyütairö erjlrcdcm

£>ad 9£aDigation$amf Dtatf djadj bat ciu$uf)ebcn

:

ben 90öajfer$otf Don ben fco» 9?atfrf)'arf) ober (Steinbrüchen

abgcfyenbcn ©cfjtffeit, dou ben bafdbfl: gcfdjcfyciteu Swfö*

bmtgett , unb Don ben a»3 ber ©(tun tu btc @at# getane

genben flößen unb gal^engcn, ferner^ itcbpt beut 28af*

fer^otte aud) bte ^rußnifer @ana[gcbül)r unb bte crt)ol)te

äBaffermautl) Don alten auf ber @aDe nad) ©tembrütfen unb

^atfi^ad) fommenben ©cfytfifcit, wefcfyc jtrf) md)t auSrocifen

fomten, $u ©atfod) bte DoltfMubtge ©ebüfyr rücfjTdjtttd)

ber garten £abung, ober rücfftdjtnd) ber sanken ©trom*

jtreefe entrichtet $u fyahen.

S5et bem 9iaDigation$amte 3effent| iturb ber

2öafier$otf Don hm ga^engen , mcfdje nid)t fd)on tu

©atfod) ober D?atfd)adj benfclben entrichteten, bann für

bie weitere gafyrt Don flößen, meldje t>k @ebül)r nur bi$

Sejtemö bqafytcn, abgeforbert.

5$et bet ©egeitfaJjtt*

£>a$ 9iaDigatton£amt Seffenifc fyat ben 2öajTer$olt

Dou ben au$ Kroatien anfommenben <§(i)iften abzuformen*

£)a$ 9iaDigation3amt in 9? a t f d) a d) r)ebt ben $3a(fer*

jott ein, Don ben ^d^iflren, n>etd)e tfyn $u 3effcni£ nidjt,

ober nur für eine fuqere ©treefe, ober wegen gefd)et)e*

ner, auf ben £ariflf Hinflug uefymcnber Salbungen nur für

eine geringere Labung berichtigten, bann Don jenen, \vcU

d)e dou dtatföad) ober ©tembrittfcn tk gatyrt beginnen

;

enblid) bie 9>ntßmfev £anafgcbüt)r niio bie crl)öt)te ^öaflfer^

mautt) Don jenen (Schiffen, mcldjc dou (Steinbrüchen ober

Dvatfdjacfy auS, bie gatyrt auf ber @aDe antreten ober

forife£cn.

2*
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X)em 9iaingatton3amte 6allod) ftefyt bie Sfbnafyme

beö 2Ba(Ter$otfeö $u, *>on fecn oberhalb sprufmtf abgeben*

ben ©cfytffcn nad) ben für bie £erabfat)rt feftgefekten £a*

rtfffäipcn, bon» bie Sr^rtimg be3 3öafi*eraotte$, ber^m^
tttfer £ana(gebüf)r, imb ber ersten ^Baffermautl) , Don

bert unterhalb ^rußnif gelabenen ©cfyiffen, m fo fern bie

ttotfc ®cbül)ren*(£tttricf)tung nicfjt fcfyon tft D^atfcfyacf) t)ou>*

gen mürbe,

2ltfe biefe ®ebüfyren jmb nad) ben mit bem patente

»cm 28* 9Mr$ 1794 nnb ben nachgefolgten SSerorbnungen

fejlgcfelpten SSeflttmmimcjen ju entrichten»

Slußerbem tjt von ben 2öeinfd)iffen ber befonberc

2Bajfcr$otf ober bie fogenamtte 28ctnerpebitton£*($ebül)r

mit einem ^renjer fc>on jebem hinter 90ßein sermog

be$ ermähnten ^atente3 su bejahen, n>efd)e hei jenem

2fatte jn jat)kn ift , n>o ber Süöafiersoü' juerft entrichtet

wirb»

£>ic 9catngation£ * Remter $u ©attod) unb Seffe*

ni% finb wie biSfyer verpflichtet, Don ben bei ifynen öor*

fommenben gafyqeugen bie 3af)fang3botfeten ber früher be*

rührten Remter etn$u$iel)en (abgreifen).

£>a6 9iatngattonöamt in ütfatfcfyad) fyat bie Mottete

beö früher pafjTrten §lmte$ nur bann ab^nne^men, tt>enn

e$ felbft über baöfelbe gafyqeug eine Mottete au^ujMen

l)at, in tt>eld)er fict) anf bie frühere Mottete nnb ben enU

richteten betrag $u be$tcf)en tft

3m %alte, aB bei biefem 2(mtc feine ©ebneren $u

cntrtd)tcn fommen, t)at btefe£ $tmt bie ttor$u$etgenbe25oi(e*

te bc3 früheren 2(mte6 lebtgttd) $u tubiren, aber ber ^ar*

tei in Rauben ju belaufen. %

^ternaef) fabelt ftcf) bie 1 f. 9iaingatiou£ämtcr unb

bie betrejfenbeu ^arteten auf ba$ genauefte $u benehmen

,
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mffiälb btefe 23ejttmmnngcn hiermit $nr allgemeinen $emtt*

mg gebracht Berbern

20.

^Befreiung Der *>oit Den ©fänben eütjelner

9>rot>injen angeheilten £el)rmetf}er t>on

Der Snfric^tung öer (£rroer5j?euer.

£offrutjfeibecrct t>om 13. gantter 1835, 3at>t 26. ©ukmiaf-
2krort>nung »om 5. Februar 1835, 3al)t247l. 3!n bic

F. F. ÄretSämter $u £aibad) iuit> ßlagenfurt.

2)ie fyofye ^offan^tei bat in 25e$ief)img anfbte grage:

ob jene 2el)rmeifcer ; bie in einigen *proDin$en Don ben

©tänben beftellt, nnb beren 2lnjTatten jundt^ji für bie

©öfyne ber £anbe£mttgtieber befttmmt jTnb , wenn jTe ftcf>

bnrd) spriDatnnterridjt in tfyren Steigen einen befonberen

üvtvexb Derfcbaffen, ber @rtt)erbjTener unterliegen, in (£v*

toägmig gebogen, ba$ für bie ^Befreiung jener £efyrmeijto

fcon ber @rn>erbjlener in ber 23ejlimmung d be£ §. 2 be$

GmDerbjTener* latentes alterbingS ein 2lnf)att&punft in fo

weit Hege, aB biefetbetr afö Wiener einer Dom ©taate

anerkannten öffcntlid)£n 2(njMt $n betrachten jutb, nnb and)

fd)on für bie ©djuttebrer nnb ityre @et)itfen in bem berühr*

teil gälte ber (£rtf)eitung be£ 9)riDatiutterrid)tc3 bie ©teuer*

befreinng bnrd) $erorbnung ber beftanbencn3cntral*gi*

nan$* £ofcommifj!on Domo- gebrnar 1814, 3at)f 1286

auSgefprodjen nmrbc.

Qemnad) l)at bie ()ol)e £offan$tei mit Qecvct Dom

13. 3änner 1835, 3cd)l 26, eröffnet, e6 nntertiege baber

feinem Slnftanbe, biefe festere $erorbnnng and) anf bie

Don ben ©tänben form(id) bestellten nnb nebenbei tyxivaU

mtterrid)t ertfyeilenbcn £el)rmeijto nnb $war , fo ferne ftrf)

biöfyer anberö benommen umrbe, für bie Suftwft anju*

n>enbem
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21.

SBefiimmung über Die SSerwenDung Der, auS
Den Sütfctt angelegter Sntereffea&eträge

K>on SBaifencaptfafien entftanDenen lieber

fd)u(]e in Den SBaifencaflTen."

Zerret bor F. F. oberften SüfHjfMe vom 24. Seccmber 1834,
3al;l 7 767. SSerorbnuna/ M F. F. tnneröflcrrcicfjtfd) fiV

fteniä'nbifdjcn $opeffatfpnfgericf)te$ vom 15. Sänner 1835,
3flf)i 469. @uberniaM)ccret vom 7. ftebruar 1835, $ci\)l

' 2023. 2m baö F. F. ÄreiSamt Äfagcnfurt unb fltitfyet»

lang an bai F. F. iiincröjterretdjtfd)-- Fujlenlänfcifcije 2lp*

peflatton^j5crtcr)t.

Seti ber (unten betgeriteften ) @ircn(ar * Scrorbmutg

beö f. f. mnerejlerretcf)tfd)^njlen(änbtfd)en 2(ppctfation^

gerid)tc6 Dom 15. Saliner 1835 über btp 25eftimmung bc3

(£tgentl)ümer£ unb btc SScrmenbung ber bei einigen ^2öai^

fencafien t)cr()anbenen , an$ ben Brufen angefegter Sntcr*

ejTenbeträge öotf ^Batfencapttaftcn entjtanbenen UeberfdntjTe

ttntrbc bem $reteamte $u $(agcnfurt eine 3Xnsat)l (£rcm*

pfarien sur ^öijfeufcfyaft unb 23efanntgebnng an ßwmU
üd)c ^Dominien unb respective $3aifenamtcr be£ klagen*

furter Greifes mitgetbeift.

fS c t o t b n u n ä

fc>c$ F. F. inncrc|lcrrctcl)tfd)-'Fiiflen(änMfd)cn SlppefTationägcrtd)--

tc$ vom 15. SJiHicr 1835, 3# 469.

3n bem am 10. ©cptember 1812 betamtt gemachten,

ben 2fypctfation3gcrid)ten burd) ^ofbecret Dom 7. lottern*

ber 1812 3u|T:^gefe^fammamg, SafyflOll, ®citc37, mitge*

tl)ct(teu Unterrichte über bie Siquibation ber SOBaifencaffen

ijt im 6. §. ben SOSaifenämtern sur fyftöft gcmad)t n>or*

!?ei? , bic Don frnd)tbringcubcr 5lufeguug berienigen gerinn
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gcreu3uterejTenbeträge, wofcon bie einzelnen SBatfen feu

ne Stufen $u forbcm Ratten , fyerrüfyrcnben Waffen * Ucber*

fd)üffc fo lange m befonberer Verrechnung su ^flfett , U$

herüber fyöfyercn Drtä verfügt werben wirb/

Heber btefe m ben 3Batfencafien surütfbefyaltenen

Ucberfdntjfe würbe in golge bcS fycrabgelangten fyofyen

£ofbccreteS ber t f. oberffcn 3ufH$jMe Dom 24 December

1834, £ofeatyl 7767g:orgcnbe3 angeorbnet: 3n fo fem jTcf)

bei fco tfforumcn genauer mio richtiger 23ered)nung alter, ben

sffHxnMn unb ^Pflegebefohlenen gebüfyrenben &a)ßital& nnb

3ntcrcjTcnbeträge wtrfftd) ein Ueberfrfjußtfon ber, in beut 6*

2Jbfai5e be$ Unterrichtet Dorn 10. (September 1812 be$eict>

neten 2(rt in ber 3öatfcncajfe ftnbet, ijl berfelbe afö ein

(£igentf)um bc£ ©utöfycrrn $u betrachten*

@$ ttcrjlebt ftrf) jeboef) tmn felbft , baß bie £err*

fdjaften für hen an$ ityrem ober it)rer Beamten Vcr*

fdjulben, ober an$ nacfyfäfftgcr (Gebarung mit beut %8ai*

fenttermögen unb ntct>t gehöriger ober md)t richtiger Ver*

Reifung unb 2(uöfo(guug beäfelben an hie 28aifen, ben*

jenigen 5öaifen, avß bereu Vermögen tiefe tlebcrfcfyüjfe

entftanben jTnb , ober bereu Vermögen hei ber Reifung

ber 2öaifenge(ber jfd) nodf) in ber s28aifencaffe befanb ,

zugefügten ober entjlanbenen @d)abeU and) mit ben obge*

backten Uebcrfcfyüjfcn haften*

£tcfe l)ol)e Verorbmtng wirb fämmtticfycn sH>aifen*

amtertrpr genauen 9iad)ad)tuug l)iemit begannt gegeben»
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22.

Erneuerung Der 33orfc&rtft ü&er t>te IQtvroaU

tung unb 33ern)af)rung Deö 6et gfoüöe*

. l)ort>en erltegenöen 23ermogeng gro£j%
rtger SRtlttär^SnfttDtDiien toom Selöwe*

Bei unö fSBac&fmeijter abroärfg-

beeret ber ?. t. obcrflcn ^ujTisflcCCe tont 31. £)eeemfcer 1834,
3af>f 7662. «Berorbnung be$ f. f. iffprtfdMnneröfrcr*

retcfyifcben SfppeffatjonSgericfyteä »om 15. SSnner 1835,
3af>f 827. ©übermal *5Berorbmina, vom 7. Februar 1835,
3af)f 3030. 3ln bte F. t ÄreiSämter unb SWit^cirung

an M$
jj.

F. ttfyrifcfy - tmterojrerreidjtfäe 2(ppeirattonSge--

ricljt.

&en Äreteämtern würbe bte erforb erlief) e 2ln$at)l

(£remplarien ber nacfyfolgenben ßircular * $erorbnung, beS

f. r\ iÖ[i;rtfd)^mterö|Ierretdf)tfd)en %petlationSa,erirf)te3 Dom

15. Sänner 1835, 3at)f 827, berreffenb bte SSewaftung

unb SSermafyrung, be6 bei ©mlbefyörben erliegeubeu SSer^

möa,en$ ber @roßjäf)riggett>prbenen , bte ut Militär*

Qienftcn Dom gefbwebel unb äöarfjtmcifter ahwaxtü jte*

b/en, jur ,fnnbmatf)ung unb 23erf)et(ung fämmtlicfyer ©**

fcnlgertcfyte jugemttteft.

Setptbttiittjj
t>cö f. f. inncröjterretd)ifd) = h'i|renfänt)tfd)en SlppeffattonSgericfc

teö r>om 15. 3änncr 1835, 3af)l 827.

$on ©ette be£ f. f. £offneg3ratl)e6 ij? bem ober*

ften ®ertrf)t3t)ofe $ur ^emtrniß gebracht korben, baß

mehrere @ttul*Unterbef)örben bau bei ifynen erltegenbe

Vermögen t)on ^jlMr * 3nbünbuen Dom gelbwcbcl unb

5Bacf)tmetfter abwärts benfelben naef) erreichter ©roßjäb*

X\$tät $u übergeben beabjTcbten , unb wegen SßewerfjMi*
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gung btefer Uebernafyme bte etnfcfylagtgen 3Rifit&r*®e*

rtcfyte angeben»

Sa fonacf) bte allgemeine SBorfcfyrtft be$£ofbecrete£

Dom 25. Sunt 1795, 3al)l^37ber3uffygefet3fammUmg, ben

erften 3nftan$en tfyette ntrf)t befamtt $u fei)tt, tl)eifö twn

tfynen ntcf)t beobachtet Jit werben fcfyetnt, fo würbe in

$olge beä fyerabgerangten bofyen ^ofbecreteö ber t &

oberften3uffy(Me Dorn 31. £>ccembcr 1834, £of$at)r7662

btefem f. t 2fypetfatton$gertcf)te aufgetragen, bte tfym nn*

terjkfyenben ©trifgericfyte erfter 3nflan$ $ur genauen 23e*

obaebtung beä angeführten ^ofbecreteö mtt bem wetteren

2lnf)ange $u Debatten, bafj ba$ Vermögen ($ro£jäi)rtg*

geworbener, bte beim $itlttär Dom gcföwebef unb %8ad)t*

metfter abwärts btenen , üt fo ferne eö ntd)t bem ©gen*

tfyümer ausgefolgt werben fann , fortan fcon ber @unlbe*

työrbe auf chm fotebe %xt fcerwafyrt unb verwaltet wer*

ben fotfe, toiz eS bis sur (£rretcbung ber @ro£jäbrtgf>tt

fcerwafyrt unb verwaltet worben tft.

£)tefe r)ot)e Sßerorbmmg wirb fämmttfcfjeit ßtmfge*

richten $ur ^nanen S5eobad)tuug fytcmtt befamtt gegeben*

23.

2tuf^e6ung ber (Bebüf)renfreT|jeit für ben a(ö

@d)iptrunf angegebenen SBein auf bm
©at>efcf)tjfen.

£ofFammcrbecret wm 21. Jänner 1835, 3«^ 1388. $ufccr-

nial --SSerorbnung »om 7. Februar 1835, Btyi 2474.
3(n bte t. f. 5?rct6ämter su Satfcatf) unb 9?euflabtf.

X)te fyofye ^offammer fyat j!rf) taut be£ an bte f. f.

@ameral *@efätfen* Verwaltung in £atbact) erlafienen (im

9cacf)f)ange folgenbcu) Decreteö Dom 21. 3ämtcr 1835,

i
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3abf 1388 bejttmmt gefnnbcu, bte, ben ©attefcfyiffen im

3al)rc 1826 ättgeftaöbene ©cbül)rcnfreü)eit für bm afö

©rf)tprvimf angegebenen ©ein $urücfymtcl)mcn.

•$icöon wirb ba$ «freikamt $ur matteren Verfügung

tu bic Äeuutm'ß gefegt \ ,•

Sectet
ber t. f. affgeraetiten £offammer »cm 21. 3«nncr 1835, %ctf)l

1388. %\\ bte f. t gamcraf*@efa^en*$erroafrung.

£er £ameraf *®efäften*$crtt>aftung tt>frb eröffnet,

baß man ftcf> bejttmmt gefunben fyabc, bic £offammer*

SBerorbnungcn Dom 6. 2lprif unb ttom 12» Sufi 1826,

3al)fen 11740 unb 27431, mittefjt tt>efcf)en beitntfiget

nntrbe , baß bte ffeineren ©aöefcfytffe $ to e i , bie größeren

aber fcter (£imer äßein um S5ebarfe bc£ @d)iffööoffeö

frei üom ioU unb öom SUtffcfyfage mit ftrf) führen bür*

feit, aurücfjunetymen , unb ba$ balrer biefe @rf)iffe in 2fn*

febmtg be3 ©cfyiffötrunfcS fernerhin feine 23egünftigung $u

genießen fyabetn

£>ie £amcraf*(%fäften*2Sermattung fyat bte gegen<

»artige Sfuorbmtng auf eben btcfclbe 2B3eife befaunt $u

machen, mie bic gebachten Sßerorbnuugen ttom3af)re 1826

befamtt gemacht mürben.

34.

Sluflöfung t>er t t SBergroeferiS * JOirectton

in @al$6urg.

MF«n3fetbcfrct vom 23. Satiner 1835, 3a$f 1829. @u&cr--

maf =§imtfare »om 7. Sefcruar 1835, 3«^ 2581.

(Beim t f. 9Dtajefiät fyaben mit atferfyöcfyjto dnU

fcf)fießuttg üom 16. $?at f834 bic Sfufföfung ber t t
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23ergtt?efeu3*£trection in Salzburg mit ber Ueberroeifnng

ber @efd)äfte bcrfclben an bte 1 1 23crg* unb Salinen*

£irection jft ftall tu &trol $u befehlen geruhet

£)iefe6 wirb üt golgc l)ol)cn §offan$teibecreteS fcom

23. Särater 1835, 3at>( 1829 mit beut fdemcxhn funbge*

ntacfyt, ba$ bte neue vereinte tirolifd)*fal$burgifd)e 25erg*

unb Salinen *£irection am 1. 9iot)ember 1834 in 2Bttf*

famfett getreten tfL

25.

23er6ot Der ^Bewilligung von Unterjh'töungen

für ©trafen * Qrtnräumer o()ne allere

f)öcf)fte (Ermächtigung.

^>of?an^(ctbecret som 22. tarntet 1835, 3<tM i«!2. @u6er--

utaf * Sßcrorbnuita, vom 7. $e&ruar .1835, 3^)1 2656.

2tn bte f. F. Jtrtiö&mter tnib an bte 35aubirceüon.

Stift Aftfafi eütc3 fcorgefommenen gtotfcS , wo einem

Straßen *(5üträumer eine Unterfüifcima, bemilitget mürbe,

tjl ber £anbe3ftel(e tu $olge altert) öd) (ler Entfcfylicßuug

ttom 15. Sänncr 1835 $ur genauen Darnacfyadjtmtg bebeu*

tet korben, $>a$ ben ©tragen * Einräumern , meldte rot*

ber penftonS* nod) protnjTon6fät)ig jTnb, feine Unterjiü^mt*

gen ofyne atferfyodjfle Ermächtigung bewilliget werben

bürfen.

26.

fXegulirung t>cö 2(u6mape$ einiger ©trafen«

ffreefen im SStüadjer Greife' Der §>rot>tns

Kärnten.

£offammer--2>crorbmtna. »ora 5. Februar 1835, 3«$f 4*83.

@ukrma(--@urrenbe »ora 17. Februar 1835, 3<#1 3570.

T)a nad) eingeleiteten Erhebungen bie Straßcnjlrccfe

tJon?ienj nad) Dbcrbraitburg $u t V4 ^ojl 10600 Klafter
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fotgKd) mcfyr um 600 ^faftcr, &oii Dberbrauburg itarf)

©retfenburg 1 q>oft 9371 Klafter, mefyr um 1371 Klafter,

»on ©reifenburg nad) ©adjfenburg 1 % g>oflt 10649 $(af*

ter, weniger um 1351 Klafter, ö.oit ©adjfenburg nad)

Spttol 1W 7105 Äfofter, weniger um 895 Klafter be*

trägt, mithin ber ^ofhneijto tu Dberbrauburg bei ben

bitten nad) £ien$ unb ©reifenburg $ufammen um 1971

Äfofter, fotgtid) b£ütaf)e um V4 ^)ojt im Wadjfyeik t(t,

unb bie ©tra£e fcon Dberbrauburg nad) ©reifenburg we*

gen ber 3Btfbbäd)e unb gebirgigen ©treefen manche 25e*

fdjwcrniffe §at, ber spoftmeifter $u (sadjfenburg bagegen

im SSortfyeife tft, inbem er bei ben Dritten uarf) ©reifenburg

unb nad) <&$ital ^ufammen 2246 Klafter weniger jurüdf*

Sufegen tyat, aB ii)m vergütet wirb, übrigen^ auf ber

Straße öon ©reifenburg nad) @ad)fenburg nn'o t>on <&ad)*

fenburg nad) <&yital, aufgenommen hei ungewöfynttdjen

Elementar * @reignifien feine bebeutenben spafiage * £in*

bernijTe fcorfyanbeu (Tnb , fo fanb t>ie t>ot)e allgemeine §of*

rammer Dom 1. 9Mr$ 1835 an ba6 @tredenau3maß s^^
fdjen Dberbrauburg unb ©reifenburg t>on 1 auf 1 % ^L>offc

ju crfyofyeu , bagegen jene öon ©reifenburg nad) @ad)fen*

bürg i>on 1 % auf 1 */4 $oft f)erab$ufe£eu.

£)tefe£ wirb in gotge fyofyen ^offammerbecreteö Dom

5, ftebruar 1835, 3af)I 4683 t)iemit begannt gemacht

37.

Saybefiimmung für einige tn t>em @)runt>~

faicf)öpafente t>om Sa&re 1769 nid)t ge*

nannte ©runt>6ucf)g()anölun<$en.

£off<tn$teibceret vom 27. Saliner 1835, *3«&f 1726. @u&cr*

niaf;£urrcnbe vom 21. Februar 1835, 3«&f 2916.

&a tu bem für^rain im^afyre 1769 erflojTenen alter*

l)öd)flcn ©runbbud)3patente einige ©ruubbucböbanbhmgen
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nicfyt auSbrücfticfy genannt jlnb, unb fomit für fo kfye Ufa

fyer feine Xaxe bemejTen ivorben ijl, fo fyat bie f. f. verei*

mgte £offan$(ei im (£inver|MnbnijTe mit ber f. t oberfteit

3ujli$jMe genehmigt, ha$ hiefe @rttttbburf)$fyattbfattgett

von nun an mit einer Xaxe befegt werben bürfem

£>iefe im vorgenannten atferfyödjften patente nicfyt

aufgeführten ©runbbucfySfyanbfungen jTnb folgenbe

:

a) bte @ett>äfyr* ober 23ejT£attfd)reibwtg

,

b) bie spränotation

,

-»c) hie (Superüttabufation unb 6uperpränotation,

d) bie Annotation,.

e) bie Abfcfyreibung einer ^aqeUe Don ber im^mmb*

bucfye beftefyenben Vtuhxii

,

* f) hie 3ufcf)reibung berfelben ju einer anberen fcfyon

bejlefyenben üflubrtf

,

v g) bie Snnetegung berfelben ober eineü fonfttgen

noefy nicfyt grunbbücfyerficfyen Körpers in ha$ @runbbucf),

mittel^ Eröffnung einer neuen D?ubrtf,

h) hie Eintragung ber Urfuuben in hau ($)runbbudf),

i) bie @rtl)et(ung ber Abfcfyrtften von hen eingetra*

geneu Urfunben,

k) hau 9iad)fd)lagen be£ G>>runbburf)e3
,

1) hie grunbbücf) erliefen 23ertri)t6* ober Amtöerin*

ncrungen,

m) hie Ausfertigung ber ©ewäfyrbrtefe

,

n) hie Sujktfung ber @runbbui)oaftc an hie tyaxtel

X)ie %axen, meiere von einigen biefer @runbbucf)3*

fyanbhmgen von nun an abgenommen werben bürfen, jTnb

fotgenbe: Ad a, b, c, d, f nnh g mirb hie Abnahme einer

Zaxe von 7 % $reu$er betvtttiget

Ad e) X)ie Abfdjreibung einer (Scfyufb ober eütc6 an*

hexen DnertS ijt in bem patente vom Sabre 1769 mit 12

Äreuser ober 3 $reu$er tapxt 3u biefer Abfdjreibung
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tjtbic ad e ermähnte 2lbfd)rcibung einer *par$etfe begriffen,

unb e$ ijl baber für biefclbe gfeidjfalte nur eine Xaxe Vioxx

12 $reu$cr ober 3 $rcu$er ab^mtel)mcm

Ad h) gür bie Eintragung ber Urfunbeütba$©rwtb*

bud) tft feine ©djreibgebütyr abzunehmen, inbem Dermöge

be$ ^Patentes Den 1769 bie Eintragung ber Urfunbe unter

ber SSormerfung einer ©djulb begriffen ijl, toofür ofyne*

l)in bie.Xare mit einem @d)itttttg feftgefe£t erfcfyeütt.

Ad i) nnrb eine ©d)rcibgebüt)r Don 2 Äreujer für

bte (Seite fcftgcfefct, unb |*$a* ixx ©emäftyett be£ ^ateu*

teä Dem 13. (September 1787.

Ad k unb I ) futbet "oie $tbxxai)nxe einer Xare ntrf)t

&att, weil biefe ©nmbbucfyStyanbfangett $u ben Dbfte*

genl)citcn ber ^errfd)aftcn gehören, übrigen^ Sebermamt

$ur S3cfcitigung Don ^ed)t3gcfäf)rbungen bte EütjTdjtnafyme

bc$ ÖnmbbucfyetS $u Dertaugen berechtiget ift.

Ad tti) i\t nur bann eine 2lu3fertigung$gebül)r ab*

jimcfymcn, wenn (tc auf Dertrag$md$igen ober gctoöfynfo

d)en (Stipulationen jtoifcfyett ©runbobrigfeiten unb Unter*

tl)anen nad) einem feflgefefctctt betrage beruhet.

Ad n) werben 'oie @runbbud)£ämter auf t>ie fyteror*

tigen ©reuforten Dom 23. $ixü 1823, 3al)l 9614 *) unb

15. 3änncr 1824, 3# 416 **) Dcrnnefen.

£icfc$ wirb in g-otge t)ot)cn £offan$(eibecrete$ Dom

27. Sänucr 1835, 3af)I 1726 $ur attgemeiuen Menxxtxxix)

gebradjt.

*) SieJ «Pro». ©e$e|f. 23«nb V. (5. 247.

k*) £icl; ^ro». @eff|f. 83«nto VI. 6. 17.
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28.

Sföaßregeht jur ©M&enjfjalfung &cr t>on lc*

t>igen SKüttertt <je6orneu ftinfter.

©ukrmal-'SScrorbnung »om 26. gfltuar 1835, 3af;l 3962.

2ln t»ie f. F. Ärctöamtcr. 9D?ittj>cifung an ba£ f. f. ilfy*

rifcf)--tnneröjtcrretd)tfcl)c @cncral*(£ommanbo su @ra$.

& i|t bei Gelegenheit ber Soitcettatton über biegen*

fcriprtoiiä * Sftetnfum aucl) ber Antrag jui? (frjtefmtg einer

$tt>ecfmäßtgett nnb (Teueren X^öibeng l) alttttt^ ber fcon lebigen

SRfittem gebornen $inber gnr ©pracfyc gekommen.

23ei bem Umjlanbe, ido bte @Mben$attwtg ber im

©ebärfyaufe (Gebornen für bie 23e$irfe, $u benen fec gefyö*

reu, einigen ©cfynnerigfciten unterliegt, für bie in tyvU

fcarfyäufern gebornen uneinigen ^inber aber ol)ncl)in bte

£aufmatrifeln hie erforberlidjen 2(u3runftc liefern , hat

man jTrf) mit beut t t @cnera[*@ommanbo batyüt *>er|Mu*

biget, bafi bie ginbliuge nadj bem §> 6 bc£ (Sonfcripttonä*

Normale Dom %al)xe 1804 hei ü)rcr Uebemabme an$ bem

ginbelfyaufe auf ben gamtlicubogen berjenigeu Partei,

hei roeldjer fte ft'rf) in ber Pflege hefinben , mit ber 2ln*

merfrmg : »$inbling« aufgenommen, unb in fo lange

in bemfel6en fortgeführt werben feilen, hi$ (Te nidjt nad)

bem §. 22 be$ ermähnten Normale entweder burd) @terb*

fälle , ober burd) il)re aubcwpcitigc gefefclid) conftatirtc

sJtationaliftrung $ur Slbgangbringung ftcf) eignen.
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29.

2(uff)c6nng ber (EinfMtincj bei* SSerlct^ung

t>on §>erfonal * ©ewer&en m ber ^aupt*

unö fXcft&cnsflaDt Sütett unb in Den

9>rot>injial *£auptftä&ten.

£off«n$fct*$rafU)tar beeret vom 13. Februar 1835, 3af)f

3872. @iifrcrmat--9Scrorbnuna, vom 26. ftebruar 1835,
3afjt 4239. 3ln baö f. f. tfretSamt unb bte «poltict«

£ürectton in Satbad);

(Beine t 1 SKajeflat fydtat mit altert)Ockern Sabu
nett6frf)reiben Dorn 4. Februar 1835 Don ber atferfyöcfyfteu

Stoorbrntttg, woburefy bte SSertetyimg Don 9)erfonaU@e*

»erbert in ber £aupt* unb 9?efiben$ftabt SEBtet mtb in bett

^romn$iat*£auptfMbten emgefleSt würbe, e£ abfommen

gu (aiTcn mtb $u befehlen geruhet, baß fcor ber £aub bte

bte nun be|M)enben ©ewerb$öerfet()ung$*$orfcfynfteit tote

ttorfyin wteber in SDBtrffamfeit $u treten fyaben , für bereu

genaue Beobachtung überhaupt unb inöbefonbere tu 2fnfe*

fyuna, ber 9iirf)t*$erroefyrung ber ©ewerbe über ben f8e*

barf, geformt werben folT»

3Mefe atferfyocfyjle (£ntfd)ttej3ung, würbe mit 23e$ucj

auf bie fyierortige SSerorbnung üom 1. September 1831

,

3af)t 20038 *) bem Äreteamtc mit bem auftrage befannt

Qe$ehen, ben £aibacfyer ©tabtmagijfrat $ur genauen £>ar*

nacfjacfytung, f)tet>on $u tterflaubtgem

') ©iej <J)rov. ©cfc&f. 25anb XIII, ©. 247.
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30.

SSejfrmmuttg öeö %titpunttt$, von welchem

an Die Sienfoett t>ev €ötttejtt$*0fattt*

canfett bei politifc&en £än&erfletlen ju

rechnen ift, Dann DeS SXangeä, n>e(cf)en

lue, t>on cmöemt SSerroaltunggjweicjett

übertretenben 3nDtt>tDuen unter Den (Eon*

cept^gjracftcattfen au erhalten l)a&em

j)öffrtnz(eibecret vom 5. ftefcruar 1835, 3# 2357. @u6cr--

ntahSSerorbnung vom 28. Februar 1835. 3<*!Jf 4197.

2ln bte f. f. ßretSämter unb bte giScalamter in Saibadf)

unb 5tfagenfurt. ?0?itt^ctlung an baö fratnifcfye unb an

ba$ färntnertfcfye ©tabt- unb Sanbrecfyt, bann an bic

f. f. €amera(- (Gefallen --SSerwaftung.

@$ iß bte $rage ^ur (Sprache gekommen, ob bert

bei ben po(tttfrf)en £änberftetfen bejtnbltcfyen donceptS*

(Sanbtbaten, bte (5anbtbatenjafyre in bte 3eü i^rcr &ie&f&

letftung einzurechnen feiern

£)a ba£ Formate fcom 13* 9Kat 1824, Satyr 13678

(§ 3 unb 5) *) benimmt, ba$ bte $<mceyt$ * Qanbibatm

erfl: nad) surücfgeregter Prüfung a(ö @oncept$ ttyvacti*

cantm an^ujlelteu unb ju beetbtgen jutb , unb baß ttyneu

bte £)ienftzett erjl: Don $>em Xage be$ 2(nfMung3becre*

te£ aB (SonceptS *$racttcantett zuzurechnen tjt, fo nutr*

ben bte £anbe3fteften barauf tterttnefett , unb tfynett mit*

uert, ba$ jTrf) genau an jene 23ejttmmung zu Ratten fe$n

£)em gemäß fanb bte fyofye #offaa$Iet nntevm 5*

gebruar 1835, 3afy* 2357 and) nacfjträgftrf) z« bem fyo*

t)en §ofbccrcte i>om 2L September 1826, 3afy( 26291

*) @te£ <}Jrot). ©efeftf. Sanb VI. ©. 200.

$ro». ©efefcf. S3anb XVII. 3
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gu beftimmen, t>a$ and) jene Sttbünbuen, roefcfye etwa

Do« anberen&ermaltnng$snmgen, *1>Ü t>ic 35orfd>rtft m*
gen be$ @anbibatenjaf)re$ md)t befielt, jnr £anbe$flelle

übertreten tpotfen, nnter bic übrigen GüonceptS **Practt

*

canten nnr nad) jenem Xage ju reiben jenb , an roelcfyem

jTe nad) $nritdgelegter ^Prüfung ben ^tt) abgelegt fyabtn,

mit fie nad) bem £ofbccrete t)om Safyre 1824 erjt &on

ba an, afö @oncept$ ^raetteanten für bte polittfdje 8fe

nie angefetyen werben föttnen ; benn nn'rb tt)tten btefe 23e*

bütgnng bei ihrer @ompeten$ gefegt, fo hängt e£ ja »on

ihnen ab, einzutreten, ober uon ber 25eroerbnng abjn^

fiebern

31.

(Errichtung einer SBrücfenmautl) an ber ®lan:

brücfe auf Der &t SSeifer ©träfe näc^fl

Sflagcnfurt.

£offammcrt>ccret wm 81. Sänner 1835 , 3al)l 4650. 31 ti

t>ie f. f. @amcrftf--@efäffcn-9ScrroaItung. ©uberniafe

^treufare vom 28. Februar 1835, 3«^ 4210.

T>ie bofye f. f. allgemeine ^offammer bat mit £)e*

cret üom 31. Sänner 1835, Saht 4650, W (Srricfytnng

einer 25rit<fenmantf) an ber intamexixten ©fanbrnde anf

ber ©t. Leiter ©trage näcfyfit ^(agenfnrt mit bem £a*

rtflfe ber erjlen ^rücfenclaffe $n genehmigen befnnbem

demgemäß wirb an ber ©t. Leiter £inie $n ^fa*

genfnrt fünftighin , nnb &toax t>om 1. 2(prü 1835 an*

gefangen, neb)? ber bisherigen ^inienmantt) and) hxc

23rmfenmanth eingehoben werben.
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X a v i f f

•

Zinknmmi) oom Stttcf Sug^tcb in ber 53c=

fpannung i fr.

t> » > ferneren Xrtebtnel) V« * '.

» > » (eichten Xriebmet) . V4 >

25rtttfenmautt) t>on jebem ©tücf Zuviel) in

ber 23efpannung 1 »

> t)om ©tütf fcfyweren £rtebtueb V2 »

» » feierten £riebt)ie() % »

£)ie obige 2ßeg* unb 25rücfcnmautt)gebül)r öom ein*

gekannten 3«g*Hefy tritt nur bei pfywerfen mit fcf)ma^

ten ^abfefgen ein, üa jenen mit 9?abfelgen »ort roentg*

jtenS ferf)ö 2öiener$otten breite , bie gefefcßdjf! 23egü>

flt3««9 ju Statte« fommt»

32.

23orfd)riffen in SSejug auf Die Slbljofung t>er

in t)ie £anbe£t>erpflegung abzugebenden

Sriefler ginDlinge nnb über t>te2lu$fer*

tigung Der (jieäit etforDerlid)en 3ertijt*

cate* ^
©ukrniat-SSerorbttung vom 6. 9)?ärs 1835/ 3af>f 4023. 2(n

bie brei ÄreBämtcr in 5vratn unb an baS fiirjrfnfcfyÖf*

ftdje Crbinartat in £atkd) , bann 9Äirtf;cifung an ta^

f. f. füftentänbtfc^e ©u&ernium in Triefr.

Um ber Verbreitung ber t>encrifcfyen$ranff)ett im*

ter bem 2anbt>otfe burefy £riefter ginMinge $u begegnen,

würbe im @ütt>er|Mnbtttfie mit bem f. f. fiijteitfänbtfdjeit 1

©ubernium mit ber fyierortigen SScrorbnung fcom 16. /

Sunt 1825, 3af)t 8138 *) unter anbereit sub lit. d.

*> ©te£ ^ro». @efe£f. Sßanb VII. (5. 194.

3*
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mtrf) btc 35crfücj«ncj getroffen, ba$ fiinfttß ben focjcnantt^

ten gtubctträgcrimtcn in feinem ftailc mefyr $inbfingc

anvertraut werben , fonbern, baß btc Pflegemütter um
btc ginblinge abjubofen, wtau£tt>etrf)Ikr} felbffc nad)£riejl

ftrf) begeben muffen.

3nstt)tfd)en &at baS f. f. fuftettlänbffc^e ©über?

nturn btc TOtfyctlung gemacht, ba$ jTcfy bte 3af)l ber

$inbtingc tu bem Xrtefter ginbelfyaufe fcljr vermehrt,

btc ^Pflegeeltern fyingegcn fo fcfyr vermütbert fyabcn, baß

mau etnerfettö btc 3(nt)äufung ber ginbfinge im £aufc

befürchten, aubererfeitö aber um ifyre @rnäl)rung burd)

2lmmcnbruft wegen ber 9)?enge ber erforb erliefen Timmen,

mtb ber Dcrurfad)ten Sofien beforgt fcpn muß»

3n 23erüdjTd)tigung btefer bei bem Xrtejler ginbel?

baufe eingetretenen auß erorb enttief)en 3Sert)ättntfie ftnbet

man einöcrftänbtid) mit bem 1 1 fujl:enlänbifd)en ©über?

uium bte sub lit. d ber obange^ogenen t)ierortigen 35er?

orbmtng enthaltene Verfügung lieber aufgeben mtb ju

geftatten, t>a$ fünftig tie $inbfütge in Zvieft n>ie ber

burrf) ginbelträgcrimten, meiere ^ngteirf) Timmen feiw

muffen A unter Beobachtung folgenber $orj!d)ten abge?

belt werben fennen:

I. ba$ bie Xrdgerinn nidjt allein bau vorgefdjrie?

bette %extificat für bte eigentliche Pflegemutter mitbringt,

fonbern ftd) auci) mit einem äljnlicfyen eben fo jertifteir?

ten unb tcgati|Trten 3cugniffe au£weifct, ba$ ffc Dom

Drtefectforgcr unb ber 25c$irBobrtgfeit af£ 2lbfyolerimt

ctneS ginbtütgcö anerfannt, unb aU folcfye eine ftttlidje

ber ÄinbcSpflege fmtbige, unb %uv Ueberbringung be$

giublütge£ fcertäßlidje ^erfon fc#«

II. ba$ feiner Pflegemutter erlaubt fei), mit be?

fonberer Vorliebe einen befttmmten .ginbfing au3$uwäl)?

len, ba$ fyiugegeu, wenn btc Vorliebe ber Pflegemutter
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jTd) nur auf ba6 ®efd)fed)t be£ gntbffegtt befdjränft, bte*

fcr Vorliebe tt)tttfaf)rt werben fönne.

£>a fdjon ttneberfyolt ttorgefommen tf!, baß 6eel*

forger burrf) eine ju flrenge Auslegung ber obematyntett

(^übermal * Verorbnung heranlaßt morben jmb, manchen

geebneten ^arteten bie ttorgefdjriebenen Serttftcate $ur

Uebernafyme etne6 ginblütgeg p verweigern , wa$ pr

golge fyat, baß ftd) nid)t ^üträngrxcfje ^flegeältern um
Ueberfommung ber gütblinge üt ben $(nftalten melben,

fo jtnbet man ßd) veranlaßt, bießfallS subemerfen, baß

$tt>ar nad) bem üt ber gebadeten Verorbnung auägebritcf*

ten 2öunfd)e bei 5fu$ß:ellung ber Certificate an Pflege*

altern auf bte Vermögens ^SSer^ättmffe unb 5D?orafität

berfelben SWtcfjtdfjt genommen werben möge, ba$ jebod)

biefer an bte (Seelforger unb 23e$irf$obrigfeiten ertaflfe^

neu Erinnerung feineSwegS bte Slbftdjt $um ©runbe ge*

legen fei), forbern ju motten, baß bt^ ^Pflegeeltern reid)

ober fefyr wofylfyabenb fe*m follen , unb $war um fo we*

mger, al£ ber eigentliche 3wecf ber ginbetanftalten bie

(5td)er|Mung ber (£riften$ ber ^tnbttnc^e in ben erjtat

£eben£jabren tjh

&$ ift ber 9tatur ber ©acfye angemeffen, baß pr
Uebernaljme eines ginblingeS in bie Verpflegung Weber

9?eid)tt)um nod) ein fyöfyerer ®rab Don SOöofytyabenfycit

erforberlidj, fonbern baß t% fyütretdjenb fei), wenn bie

^Pflegeeltern ein $mb {« ernähren unb $u er$iefyen im

©tanbe jmb, unb babei einen moralifcfyen £eben3wanfrel

füfyrem

X)ie ©eelforger fyaben bafyer in ben fällen, wenn

fie bie fcorgefcfyriebenen Sertiftcate pr Ueberfommung

eitteö ginblütgeö ben ßd) melbenben tyavteicn mit WM*
ftd)t auf ba$ ©efagte bemtod) ju fcerwetgent ßnbeu,btc

©rünbe biefer Verweigerung in einem befonberen ben 9>ar*
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nun au$$ufo(genbcn Sßefcfyeibe anzuführen , bamit bte

S3e$irf£obrtgfetten baburefy in bte 2age gefegt werben,

bte f>Ttd)ttgfeit imb (Mlttgfeit berfelben ju beurteilen,

unb barüber entfd)eiben $u fonnem

Die Pflegemütter, welche £rief!er ginblütge abbo*

fett motten , fmb anjuroeifen , ffd) nad) ber berette befte*

benben $orfd)rift ttor ifyrem 5lbgef)ett nad) £rtejl bei bem

gemeütfdjaftlidien £)bew>aifem>ater in Zaibad) $u bem

(£nbe $u melben, bannt fte erfahren, ob $ur Abgabe in

bie tfanbeäöerforguna, geeignete Äinber in ber Xrtejler

ginbetattftalt ttortyanben jtnb, «nb mann jTe um ityren

3n>ecf $u erreichen, naefy Xrtcft ab$ugel)en fyaben.

9iid)t minber iffc ben ^pflegeättern bie genauere 23e*

fofgtmg ber SBorfdjrift ein$ufd)ärfen , vermöge meldjer

ffe bte erhaltenen ginbtütge nebft i>en betreffenben $er*

pflegäcontracten ifyrem ©eelforger fog(eid), tem £ocal* ober

25e$irfött>unbar$te aber binnen bieten Xagen jtad) itjxcx

SRiidtet)v au$ Xriejl $ur Untermietung t)injld)t(td) be$

©efunbbeit£suftanbe£ ju überbringen verpflichtet jtnb.

33.

Erneuerung t>er 23orfcf)riffen über t>ie (Er*

tljeüung t>eö fKeltgtonS* Unterrichtes an

Sftn&er, welche öffentliche ©d;ulen md)t

befugen,

(ptitbittt * jpofeommiffTon^bccret »om 31. 3äntier 1835, 3<W
8254. ©übermal SSerorbnuna, tom G. ^ärs 1835,

3afel 4155. 2Jn Die fürfibtfd)öffici)cn Crbinartate su Sat-

bad), Älagenfurt unb ©t. 2lnbrci , bann an bte f. r.

Äretöämter.

3n golge 2Utftrageö ber t)of)en Stubicn *£ofcom*

miffton »cm 3L Sänner 1835, 3ar)f 8254 nnrb bem
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jfrctöamte ba$ ibofbecret »om 18. 3um 1813, 3al)t

1312 *) über ben Religionsunterricht ber $inber, be*

fonberS beS weiblichen ©cfd)Ccd)te$ , welche öffentliche

©djulen ntdjt befudjen, bann ba$ tfofbecret »om 19. 3»K

1815, 3at)t 1625 **), gemäß »cldjem bie poltttfd)en

Dbrigfetten ben ©ecfforgcrit bie fräftigtfe Unterjtüfcuncj

$u leiflen fyabeit, wenn bicfe $ur 95eforberung be$ Reli*

gionS Unterrichtet ober $ur ^üttanbafoutö ärgerlicher

Unjtttlicfyfeit tm obrigfatlicfjen 33eiftant> anrufen, $ur

weiteren Verfügung tn Erinnerung gebracht

34.

Söejeicfjnung Der @5e&äuDe , roefcfjett nebjt t>e*

gretljett t>cm Der <£nfnd)tung Der ©e*

6äuöe*(£laffenjieuer, auä) Die Befreiung

von Der ©runD|leuer?3a()fu!t3 für Die

Slrea jufommt, t>te |ie einnehmen.

§offa«sfeit>ecret »om 10. ^efcruar 1835, 3«H 135. @uber=

nutfeSBewfcttttttg x>om 6. 5D?är3 1835, 3*H 4425). 9fa

tue f. f. ÄietScimter , bie ^romnsial^taatMnidjljaUuna,

unt> bie fünf £atajtraI--©d)ä^una>3nfpeftorate.

E£ ift bie anfrage fcorgefommen , welcfye berjeni*

gen ©ebäubc, hmm nacfy ben ©efefcen bie gretfyeit dou

ber Entrichtung ber &ebäubc < Elaffenfteuer jufömmt

,

bei ber Einführung be£ ftabxlcrt EatafterS auct) bie 25e*

freiung tton ber ©nmb (teuer* Entrichtung für bie $(rea,

bte ffe einnehmen ,
$ugebad)t fe^>.

hierüber würbe mit fyotyem ^offan^eibecrete üom

•) ©ief> «pro». ©efefcf. Grgana. SSanb I. 2l6ty. II. 6. 41t.

*•) ©iefc tyoltt. ©efefcf. ©r. SO?aj. Äßifcr 8ra«| I. Saub
XL1II. ©. 287.
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10, gcbruarl835, 3af)l 135 bem^uberttiumlsur «EBiffen^

fcfyaft unb künftigen ^acfyacfytung erinnert, e$ fei) ftcf) in

3fafefyung ber graeje, wetcfye ®ebäube aurf) rücffTcfytficf) ifyrer

9Irea fcon ber ®runbfteuer befreit jmb, (ebigttcf) an bie

23eftimmuncjen be$ atferfyöcfyften ^atenteö öom 23, £ecem*

ber 1817, § 22 lit. c. $u baftem

©taatScjebäube fet)en jebocfy nur jene, welche

unmittelbar $u Staatöbicnj^en cjennbmet flnb ,
gfetdjttne

unter 5^i(itär^(5afernen mir jene tterftanben wer*

ben, bie ein (&taatfc ober $rofcin$iat* Eigentum jmb,

unb für roelcfye fein 3üt3 ober fonjftge Vergütung QeUU

ftet wirb* ©pitafer fyincjccjen fet)en in jeber 23e$te*

tyuncj aurf) fcon ber ©runbfteuer * Entrichtung für bte

?lrea, bie jle einnehmen, freu

£ieöott mürben bie ^reiSämtcr unb bie tyroüintiaU

@taat^bud)l)altung in 25e$ucj auf bau atferfyöcfyfte patent

ttom 23» £>ecember 1817 in bie ^enntniß gefegt.

35.

g3eftimmun<} Der ©tämpelclafle für ei&eSjJäf*

tige 23ermi>gen$ ^§8efenntntffe*

beeret ber f. t öftersten SttjHsftetfc »om 24. 3«nner 1835,

3a^r 354. £ircufar4Berorbnung bc$ f. f. iffvrtfd^4nncr-

ofkrrcictnfcfyen QJppcffattonSgertcfytcS vom ö.gcbruar 1835,

3«!>1 2600. ©übermal --Jßcrorbnung »om 7. $?ärs 1835,

3ajr 4210. 3ln bie f. f. ßretSämter unb SKtttJcUung

an i>a$ f. t 2lppetfation$g.ertci)t.

SSon ber (unten nad)fo(cjenben) ©rcufar*$erorb*

nuncj be$ f. I iat>rtfd)4nneröfterretd)ifcf)en ^ppettation^

gericrjtcö »om 5. gtbruar 1835, 3afyl 2600 über bie 2tn*

orbnung ber f. L allgemeinen ^offamroer, baß cibeöjtat*

ttcje 25crmo(jcn$bcfcnntmffe «adh bem §* 23 beä befielen*
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#

hen allerfyocfyffrn ©tämpefyatenteS fc>om 5» Dctober 1802

tem ©tämpel fetter (Haffe pr, 6 $reu^er unterliegen,

ttmrbe beit ! f. $reteämtern tue erforb erlief) e 2ln$al)l Don

@remplarien $ur Äunbmacfyung unb 25etfyeilung ber 23e*

$trf$obrigfeiten unb 25e$tö£gerid)te augefenbet.

©ttculat s SBetor&ntmg

fceS f. f. tnncrcjlerretd)tfcf)--h
,

i|Ten(änbifcf)en 2(ppcffation^gcrid)-

teä »om 5. ftefcruar 1835, 3a£t 2600.

2lu$ Einlaß einer vorgelegten anfrage fyat bie t f*

allgemeine £offammer bie f. f. £abaf* unb ©tämpelge*

fällen directum unterm 7* Sänner 1835, 3afyf 631 be*

auftragt, fämmtlicfyen (£ameral* (Gefällen Verwaltungen

unb ber ginan^Sntenben^ $u 3ara $ur ©arttadjadjtuttg

für fünftige gälte $u bebeuten, ba$ etbeSfMttige 23ermö*

gett$*33efemttmjfe, afö llrftmben, bie nicfyt foitfi einer

ßfaffe $ugett>tefett, jebocfy mdjt attSbrucflßd) fcom @ebrau*

d)e be£ ©tämpelpapiereS aufgenommen jmb, nacf) bem

23* § zweite 2lbtfyeilung, Ta. 25 be6 beftefyenben allere

l)öd)jten ©tämpelpatenteS Dom 5» Dctober 1802 beut

©tarntet ber feiten klaffe pr* 6 $reu$er unterliegen,

unb e$ bafyer Don ber in mehreren ^ofbecreten enthalte*

iten 5lnorbnung , bafj bie Urftmben in betreff be£ ©täm*

pel$ ben Sttöentarien gleirf) $u galten feijen, ab$ufom*

men ^abe.

£>tefe ^Inorbnung ber t t allgemeinen £offammer

ttnrb in golge &*$ fyerabgetangtcn fyofyen £ofbecreteö ber

f. f. obersten 3ufH$(tetfe fcom 24 Sänner, praes. 3. ge*

bruar 1835, £ 3al)l 354 fämmtlicfyen 2lbl)anblung$be*

l)örben $ur äBificnfcfyaft l)iemit befamtt gegeben»
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36.

S&ron&ejtetcjung ©einer 1

1

9ßajeftät $wtn-

nant) t>e$ L twt> StnorDnung Der grauer*

anfragten für roeüant) Äaifer granj

t)en I.

§ofFanilet^rä|ibta(f^retkn »om 4. 50?ära 1835 , <3ufcerma(-

(ftmtfare unb *8erorbnuna, an fämmtltcfye SSetyörben unb

Remter x>om 7. «Mra 1835, 3ai>l 5032.

<5eine t t. 9föajeftät gerbtnanb ber (5rfte,

unfer allergnäbigfte £err fabelt itacfyjtefyenbeä atterfyöd)*

fie Dfcfcript an t>a$ 1 1 ilfyrifcfye %anbe$* ©ubernium ju

erlaffen geruhet:

g c r b i tt a it b I«

son ®otte£ ©naben Äatfer t>on ©ejterretd), Äömg
von Jpungant, 93otjetm, ber Sombarbie, SSenebtg,

©altjtcn, gobomerten uriü 3%nctt, (Srjfyerjog uon

Oefterreicfy , :e* :c*

Siebe @ e t r e u e ! @S ijat ©ort bem 2Wmäcf)ti*

gen gefallen , ©eine 9ftajejMt ben Äaifer nnb $cmig Uiu

feren fyocfyöerefyrteu innig jt geliebten £>errn SSater anü

bem irbifcfyen (5ei)it abzurufen*

5lflerf)öcfyft 2)iefefben jtnb l)ente um brei Viertel

auf ein Ufyr Borgens fcerfcfyiebem

9D2it bem ©efüfyte be$ tieften ©cfymeqeä über beu

SBcrluft beS erlauchten $erffärten, befifen ^H5ei^t)ett t>aö

©lücf feiner SSotfer mitten in ben Stürmen ber Seit feft

begrünbet \)at, befielt ©erecfyttgtat ein mächtiger 6d)uf$

für jcbcö 9?ed)t xmh ein fräfttger ©tfnlb gegen jebe
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2Bülfübr war, unb beffen £ngenben allen Seiten atö

$orbilb bienen, folgen 20ßir bem fyofyen Berufe auf ber

fdabn fort$ufd)retten , bte Er fp weife 6ejetd)net unb fo

beharrlirf) verfolgt bat

2Btr beftetgen ben Unö angestammten £l)ron mit

bem feften Entfcfylujfe , ben ®eftnnungen UnfereS £errn

$ater$ getreu, wie Er, im frommen Vertrauen auf @ott

ba$ ©lücf unb bie 2Bofylfa!)rt Unfercr Golfer auf bem

5Bege be$ D?ecl)te6 sunt %\vede aller Unferer Sßeflrebwt*

gen unb 2lnjlrengungen su machen,

Snbem $Öir nun alle Drgane Unferer ©taatätter*

waltung in ihren ©teilen, Remtern unb Würben beftä*

ttgen, forbern 5öir biefelben unb namentlich ba$ t t

£anbe$ * (Subernium auf, Un3 in Unfcren Bemühungen

ihren pfltcfytmäßigen 25eiftanb $u leiten, unb it)rem Eibe

gemäß, beffen feierliche Erneuerung 2Bir benfelben er*

laffen, ffcl) ifyrer Beftimmung nacl) ben beftet)enben $or*

fdjriften mit ©ewijfenfyaftigfett unb Eifer $u wetzen.

UebrtgenS habt 3fyr allen , Eucf) unterftefyenben 23e*

horben unb ben bortlänbigen ©täuben biefe Unfere 2ötl*

(enämeinung auf bau fcfyleumgjle befannt gu machen, unb

uröbefonbere im Einvernehmen mit ben Drbinarien $u

verfügen, bamit für weilanb ©eine SWajejMt ben höcfyjt

»erblichenen ^aifer unb <fönig bie gewöhnlichen Exe-

quien , ^eiligen Neffen unb 5lnbacl)ten allenthalben in

ben ©täbten unb auf bem £anbe fleißig gehalten wer*

ben, fo toie auch fogleicf) jebe mit ber allgemeinen Xrauer

mtDereinbarlicfye 23elujHgung£art fogleicf) einteilen ift.

3öeld) Willem 31)* 2We genau nachzuleben wijTen

werbet.

begeben in Unferer faiferlicfjen £aupt* unb Uiep

beigabt *lBien am feiten $Re>nat$taQe 9J?är$ im ein*
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tcmfenb ad)t fynnbert fünf unb bretßtaflten, Unferer Dietere

im erften Safyre.

Jycrbimtn& na. p.

Sittton ftriebntf) ©raf 9D?ittr on>öf t> t>on 502xt^

trottnfc unb 9?emifcf)f, m. p.

ofcerfler banaler.

£avl ©raf ö. Snsagfyt, m. p,

|)ofFan5fer.

$ran$ gretyerr tt. spiüerSborf, m. p.

Äanjler.

Sodann £tmt>ecF Oittter t>. 2tfienan, m. p.

SSice -Äan^fer.

9facfy ©einer F. F. apojlofifcfyen 50?aj[eflät työdjfl eigenem

33efej>(e:

granj fc. yiabfyetny, m. p.

F. F. £ofratf>.

£>iefe6 atferfyocfyfte 9?efcnpt wirb in g^otge fyofyen

#ofFan$rei^räj!biaffcfyreiben$ »om 4 SKarj 1835 a%*
mein funb gemacht.

SSefannfge&urtcj t>e6 §. 14 au$ Dem Sefia*

mente meilanö ©einer ÜBajejlät Äaifer

Sranj I.

£ofFan$feibecret »om 6. 9D?ar$ 1835, 3af>f 5697. @ukrniaf-

(Strcufare vom 11. «9?arj 1835, 3aj)( 5269.

(seine ! f. SWajeiMt ber Äaifer nnb ^öntg fyabm

mittelffc eine$ nnterm 5. 9Mr$ 1835 an ben §errn §au&,

£ofc uhb ©taatöfangtcr erlaffenen (Sabütett *@tf)retbcn£

(woüon bnrcfy bte fyofye F. F. JpofFanjIet bem F. F. ilfyru

fcfyen ?anbe$ ^räjibimn bte 9fltttf)eifong Gefcfyafy) atfer*
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gnabigjf anzubefehlen geruhet, bafür (Sorge $u tragen,

ba$ ber Sirttfel be$ £ejkmente$ weitab ©einer f* f*9D?a*

jejMt be£ ÄaiferS gran$, worin aller!) öd) fl: £)iefelben

aller ifyrer Untertanen, ber 2lrmce nnb ber ©taatSbie*

ner, mit ber bem fyotjen SBerflärten eigenen, allen trenen

Untertanen unvergeßlichen ©effmumg umfaffenber £tebe

«nb 9D?ilbe gebaut ^aUn , in ben t t Staaten $u 3e*

bermannö $enntniß gelange»

3n fcfjulbiger Befolgung btefeS allerböcfyjlen 25e*

fefyleS, nnb ber Don ben fyofyen^ofbefyörben fyerabgelang*

ten einfdblägtgen Aufträge, werben bemnacf) bie ange*

benteten %tte ber allerfyöcfyft lanbeööäterlicljen £ulb, fyier

nacfyftefyenb bem sollen Spalte nacl) $ur öffentlichen

$enntniß gebracht:

MerjjöcfyjteS G>at>inett$fd)reifcen ©einer F. t 9!)?aic|tät «n ben

&errn |>au^ , £of-- nnb ©taatSFanjfer.

Stete? Sutfl SOtettetmdj !

Um ben lefctwilligen Slnorbnnngen Wleineü in ©Ott

rufyenben fyöcfyftoerefyrten nnb innig ftgeliebten $ater$ in

allen ifyren Steilen twlljMnbige Erfüllung $u geben, tra*

ge 3d) 3l)nen anf, bafür $u forgen, ba$ ber beiliegend

be 2lbfa§ beffen £ejtamertte$ in deinen (Staaten 3eber*

mann fnnb werbe. £)ie in felben enthaltene rüfyrenbe

Sleußerung ber ?tebe beS SSerflärten für Seine Untertfya*

nen, Seineü £>anfeS für bie 2lrmee nnb bie Staatübie*

ner, welche gnt gebient, werben Sfym gewig mben^er*

gen 2111er, bie e$ betrifft, ein unvergänglich £)enfmaf

errichten, nnb Tillen, fo wie 5Dcir $u einem nenen 23e*

weggmnbe bienen, mit 2lu£bauer in bem $öege $u be*

Darren, welchen ©eine £efyre nnb Sein 25etfpiel
N vorge*

Setcf)net fyaben.
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Slutfpg t>e$ SejtamenteS roeifanb ©einer t. 1. apoftoüfcfyen

9)?ajejtät Sranj I.

§. 14 \

»Weine Ziehe &ermari)c 3cf) Petiten Untertanen.

»Sei) Ijoffe, tag 3er) für (Te bei ©ott werbe beten fon*

»neu, unb Sei) forbere jTe auf jur £reue «nb Sfofyäng*

»ficfyfcit gegen deinen legitimen 9cad)fofger, fo wie fle

»3ftir biefclbe in guten unb fcrjKmmcn £agcn beliefert

fyaben.«

»3cfy fage deiner treuen %xmee deinen ^erjticr)en

»l^anf für bie IMenfTe, roeterje (Te Wliv ewriefen, unb

»buret) wclcfye {Te deinen £fyron ermatten ^at Set) for*

»bere jTe auf, 9Remem 9tacf)fofger biefelbe Xreue unb

»2(nbängtid)feit immerfort $u beweifen,«

»bitten <&taat$bienexn , bxe 5D2ir gut bienten, be$cu*

»ge 3d) l)temtt deinen £anf\«

3nbem t>ie £aube£(Me biefe öffentliche fönnbrna*

erjung wranfafüt , i\l fte t)on ber innigen Ueber^eugung

burcrjbrungen, t>a$ e$ an ber einfachen 23efamttmatf)ung

genüge , nm ba$ in beut iperjert jebeS treuen Untertfyaneä

ohnehin unöertifgbar eingegrabene banfbarfte 2fnbenfen

an ben atferfyöcf)jl $eren>igten, fo wie ba$ @efül)f nn*

roanbelbarer UutertfyanS * Xreue , Ziehe unb StofyäitgKd)*

feit gegen ©eine f. f. 2!ttajejMt ben jefst g(orreirf) regier

renben 5Konarcf)eu fortan rege $u erhalten unb $u fräf*

tigen.
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38.

23ergütiM9 Der 2tu$Iagen für t>te mit Der

<jM$e ofcer £uftfeuc&e Gesafteten gur

SÄtlttär^Siertfileifiung Gerufenett Sn&fe

t>it>uen, meiere tu Da$ SOltlifär- ©ptfaf

gur Teilung übergeben worDen ftnö*

Soffanjfetbecret vom 26. ^efcruar 1835, 3<W 4299. ©ufcer*

mal-'SSerorbnung t>om 13. Mrj 1835, 3a^( 4970.
Sin bte f. f. ÄreiSämtcr.

5D^xt tem fyofyen £offansIetbecrete twm 27. lottern*

6er 1828, 3af)f 26956. ©ubernta[*2>erorbnung t>om 12.

2)ecember beSfelben SafyreS, 3afyt 27559*) würbe bte öon

ber f. f. fceretntgten £offan$Iet im (£tn»ernef)tncn mit

bem fc f. £offrtegSratf)e befcfyloffene Maßregel befannt

gegeben, roornarf) bte 2iufnal)me ber mit ber $rä£e

ober ber Suflfeucfye behafteten, $ur TOttär^lMenfHetjhmg

berufenen Snbtmbuen m bte 5)tt(ttär^@pttd(er unter ber

23ebtngung Qeftattet n>orben tft, ba$ bte poltttfcfyen SDber*

beworben jTcfy fremntftg verbürgen , ba$ $ur ßetfung

übergebene Snbunbuum, ober tieften SDrtSgemeütbe $ur

23e$al)fang ber $erpfteg£* unb £etfmtg$fojftn $u <oex*

gälten.

D^ütfjTcfytftcf) ber Vergütung btefer Auslagen fyaben

jtcf) jebocfy vr>teberl)oft tynftänbe an$ bem ©runbe erge*

ben, voeii beriet 9SMitärpfltd)ttge längere 3ett tu ben WM*

Utax Spitälern behalten unb baburefy bte ju (ctflenben

(£rfa£beträge $u fet>r geweigert n>orben jtnb. Um nun

beriet 2tajMnben für bte 3ufunft $u begegnen, tft bte

f. t öeremtgte £offan$Iet mit bem £offrteg$ratl)e in

*) £ie(> ^ro». Ökfefjf. 33anb X. 3. 100.
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bem 23efd)luffe ttbereütgefommen, ba$ jene polittfcfjenSe*

fybrben, wclcfye $ur Militär *£ienjHeiftung berufene 3n*

bunbuen $ur äqt(td)cn 23ef)anblung in ein %Jlilitäxfyitat

abgegeben unb für bie ^eretnbrütgung ber ,$etlung$fo*

flen jTd) verpflichtet fyabcn, felbe alfobalb atte bem @pi*

tale gegen Vergütung ber bereite aufgelaufenen Soften

Surücfnet)men fönnen, wenn fte jur SSermeibung fernerer

Auflagen ba$ längere Verbleiben im ©pttale mcfyt mefyr

jufagenb ftnben, ba$ fte jebocfy, wenn fte biefe 3uxM*

nat)me 'unterlagen, gegen bie 23e$afylung ber Äurfoften

wegen langen Aufenthaltes im ©pitale feine ©nwenbuncj

ju machen berechtiget jmb.

£iet)on würben bie $ret$ämter in $olge beä 1)0*

l)en £offan$leibecrete$ Dom 26. gebruar 1835, 3<*l)l4299

$ur eigenen ^öijfenfcfyaft unb X)arnacl)acf)tung mit bem

Auftrage in bie Äenntniß gefegt, wegen SBefanntmacfyuncj

biefer Maßregeln an bie untergeorbneten 23el)örben ba$

(Sntfprecfyenbe $u fceranlafiem

SBeljanMung t>er am 2, SSSärj 1835 in t>er

©erie 464 t>erlo(lcn (Eaptfaliett Der äl*

terert @faatSfcf)u(ö*

^ofFammcr - ^räftbtaffdjreibett »om 3. ?Ü?ära 1835, 3afyt 1265.

@ubcrtiial--^urrenbe som 17. Sttärj 1835, 3aJI 5159.

3n golge fyofyen £offammcr * sprdffbialfcfyreibenS

t>om 3. ÜHärj 1835, 3af)t 1265 wirb mit «e^ieljurtcj

auf bie ©übermal *@urrenbe Dom 14 9t0fcember 1829,

3al)l 25642 befannt gemacht, ba$ bie am 2. 9ttär$ 1835

in ber (Serie 464 t>erloflcn Acrarial* Obligationen ber

<&tänbe twt SBöfjmeit wnb 9iieberötferreicf), nämlicf) bie
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fe&^mtfd) 5 ftdnbifcfje Sferariat* Obligation $u irier *Per$ent

9ir. 164856, mü einem 3^ei unb bretßtgftel ber (5apt^

ta($*@umme, bann bie ^ieberöjtoreicf)ifcfy*jMnbifd)ett

2ferarial* Obligationen fcom D?eceflfe Dom 30. 5tpri( 1767

SU fcier ^erjent fcon 9?r* 13952 6tö einfcfyfiegig 9?r, 15939,

unb su brei ^er^ent Sftr* 14874 mit t>m ganzen &a$ital&

SSettagert, nacr) ben 23ejlimmungen be£ atferfyocfyften *Pa*

tenteS Dom 2L ÜJJärj 1818 gegen neue, mit tn'er unb

brei *per$ent in (Som)entiortS**Mnse öersinäfidje <&taat&

fcfyulböerfcfyreibuugen umgeroecfyfeft werben*

40.

SSobalttäten ber 2tufnafjme t>on Sitanhn in

i>a$ £at6acf)er ®tanhn\)au$>

©ufcernial^urrenbe »om 20. $?är$ 1835, 3al^f 4998*

£>amit eineätfjeifö bie $u ?aibacf) beftefyenbe fövan*

fenanfMt bei bem obnefyin befcfyränften Maxime berfelben

nicfyt «über ifyre wafyre n>ot)ft^ättge 2Sejttmmung benäht,

«nb anberntfyeifö bie Einbringung ber $u ttergütenben

Äraitfen^erpflegungSgebüfyren möglich gejTcfyert unb

befcfyleuniget werbe, \)at bk £anbe£fMe für not[)n)enbig

befunben, hei ber 2lufnafyme ber Traufen fotgenbc Wlo*

balitätm $ur Dftcfytfcfynur mit) Qcnanm Befolgung ttoqu*

Sejdfjnen

:

§ 1*

2öeber bie unheilbaren Stecfyeft, noef) bie bloß mit

teilten fcorübergefyenben Unpaßlicfyfeiten behafteten $ran*

fen jmb $ur Unterbringung in i>em $ranfeut)aufe geeignet

unb bafyer in feinem gallc aufzunehmen*

«Pro». @efe£f. Sano XVII. 4
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§. 2.

£>ic auftunefymenben Traufen ftnb entweder folcfje,

weldjc bie SBerpflegSgebüfyren au$ Eigenem befreiten,

ober 2Irme, für welcfye tiefe @ebüt)ren au$ einem an*

beren gonbe berichtiget werben muffen.

Die erfteren fyaben jTcf) ifyrer Jfyfttafyme wegen, bei

ber @pital$ Verwaltung $u melben unb bie entfattenben

SSerpflegSgebüfyren auf 14 £age im Voraus $u entrichten*

(Sollten biefe Äranfen ttor Verlauf Don 14 £agen

genefen, austreten, ober ffcerben, fo wirb itynen, ober

it)rcn fiefy legitimirenben Erben ber, für bie übrige Seit

indebite eingejagte VerpflegSgebüfyren* betrag t>on ber

©pttafö * Verwaltung jurücfermattet werben; bagegen

tyahen biejenigen, welche über 14 &age in ber Äranfen*

anftalt tterbleiben, einen weiteren Vorfcfyuß ju erlegen*

§ 3.

Die armen $ranfen jmb entweber an$ bem 9>o*

merio ber £auptjl:abt Zaihad), ober au£ fremben 23e$ir*

fen. %&cnn arme Äranfe au$ bem ^)omerio ber £aupt*

ftabt %aiha<fy in ba$ $ranfent)auö aufgenommen werben

feilen, fo mnften biefelbcn mit ber btetjer üblichen magi*

ftratlicfyen 2lnwetfmtg tterfetyen fet>m

Da für bie (Btabt Zaibad) $wet (stabtarmen *5ler$re

xmb jwei ©tabtwunbäqte angcjMIt (Tub, unb bafelbjl

auef) bie Einrichtung befielt, ba§ bie armen Traufen »in

ihren 28ot)nungen unentgeltlitf) mit 5lrjeneien t>erfe()cn

werben, fo ftubet man ^ur ^lufnatyme in ba$ Äranfcu*

hanü nur folcfye arme Äranfe at$ geeignet $u erklären,

wcldjcn ju £aufc bie uotfywcnbige Pflege unb Wartung

gebricfyt, ober welche mit folcfyen ÄranfReiten befyaftct

finb, bie eine Slnftecfung beforgen lafien. Dafyer \)aben
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arme ,franfe, meiere jTcfy um tue 2frm>etfung ^ur 5(ufc

nafyme m bte ÄranfenanfMt an ben 9#agtffrat tterwen*

ben, ein är$tltrf)e6 Seugmß beibringen, in n>ekf)em

mtfjt nur bte 9?otf)ttJenbigfeit t'brer 2(ufuaf)me tn ba$

^ranfenfyauS, fonbern and) bte Urfacfye berfelben auSge*

brücft fetm muß.

§. 4
2)a ben 23e$ir&ttmnbäqten tfyre SBefolbungen auS

bett 23e$trB* Mafien in ber ^bjTcfyt bewilliget futb , tamit

jTe m ©emä^ett be$ 8* 23 ibrer Snftruction ben armen

franfen 23e$irf£infäffen unentgeltlich bte erforberlicbe äv^U

ltcf)e£Mlfe leiflen, fo werben and) nur jene arme Traufe

au$ ben auswärtigen 23e$trfen tn bau £aibatf)er $ranfen*

t)au$ aufgenommen werben, benen $u £aufe bte nötige

Pflege mangelt Diefe armen $rattfen fyafan bte yiotfy

tvenbiateit it)rer 2lufnabme in bau ,franfenfyauä unb ifyre

Slrmutl), burd) ein pfarrßcfyeS, wo mögitd) Don ber be*

treffenben 23e$irföobrigfeit betätigtes 3eüpi£ naef) bem

angefd)fo(Tenen Formulare nac^uweifen, in meiern $u*

gleicf) ber Warne nnb 3>uname beS Traufen, ba$ Filter,

ber <5tanb, baS SSaterlanb, ber ÄreiS, 23e$irf, bte *Pfarre>

bte £>rt$gemeinbe, fyau$*yix. unb bte Mxanfyeit anfüge*

ben i% S5et bem befcfyränften Raunte be$ $ranfenfyaufeS

fflt eS erforberltrf), baß t>or ber 2lbfenbung eines armen

franfen aus fremben Senden baljin, bei ber ©pitalS*

fcerwaltung bte (£rftmbigung eingebogen wirb, ob unb

wann jur 2lufnal)me beSfelben ein tyta% Dorfyanben fepn

tx> erbe,

§ 5.

3n ben 3eugnifien für arme ftpbtlitifcfye $ranfe tft

and) bau dominium namhaft $u macfyen, welchem ber

Traufe angehört

4*



52 2Som 20. *Mrj.

^Dcr ©pitalS&erwattnng, in bereit SfattSfmtalei ficf>

feie Äranfen ifyrer ^Utfnafyme wegen gn mefben fyaben,

liegt cS ob, »or allem bie $nr 2(nfnal)me erforderlichen

Seitßntffe $n unterfncfyen, nnb bie Äranfen fobann an

bte ©pttaföärjte, in beren 2lbwefenl)eit aber an bie 2(fjT*

Renten $nr Unterfncfynng $n weifen, imb biefefben er(l

bann anf$nnef)4ncn, wenn bei biefer Unterfncfynng wirf*

lief) ein folcfyeS Uebel fcorgefmtben worben iß, n>c(cf)e^

tot SranUn jnr 2Uifnat)jne in ba$ Äranfenfyanä eignet

3n gälten, wo $ranfe ofyne bie ttorgefcfyrtebenen

£)ocmnente »orfommen follten, ifyre 2lnfnal)me aber

wegen be3 ÄranffyeitägrabeS notfywenbig ift, fjat bie

v5pttal$*23erwaltwtg fra$ Nationale berfelben möglirf)|t

genan $n ergeben, imb über bie ^icfytigfett ber erfyobe*

nen Qaten, fogleicf) bei ber betreffenben S3el)örbe @r*

funbt'gmtg einholen*
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41.

©fämpcl6cfretung Der S)ulDung6*(£onfenfe

unD ^of)(t>erfjaltung$~3eugntfie, roeU

d)e Den Untertanen jum 33e()ufe DeS

ieitivctligen ^iufent^alteö auf einem an-

Dern dominium au$gejteüt itKrDen.

£offatt$feibccrct rem 21. fteoruar 1835 , 3af)i 4360. @u--

Derniaf--(ntrrcNbe unb Sßerorbnung an bte Äretöämter

vom 2J. SKärs 1835 , 3a&( 5652.

pty f. t allgemeine £>offammer fyat au6 $tnla$ einer

ttorgefommenen anfrage mit beeret Dom lO.ftefcruar 1835,

3at)( 5402 entfdjieben, ba$ bte 1Mbung3 * @onfenfe unb

&8ol)lt>ert)aftung6$eugnijTe, toekfyeben Untertanen $um33e*

l)ufc be$ geit^eütejen Aufenthaltes auf einem anberen £o*

nttuium aushelft gerben, flämpetfrei $u 6et)anbcht j!nb.

£>iefc£ wirb in %oIqc fyofyen ^offan^teibecrete^ fcom

2t. Februar 1835, 3afy£ 4360 aur allgemeinen Äennt*

niß gebracht.

42.

Ue&ereinfunft jrotfcfjen Der t f. ojterreidf)ifcf)ett

Regierung unD Den gropfjerjoglicf) <5a<$)*

fen-2Beimars(£ifenacl), Dann f)er$ogltc()

©ad)fen^o6urg'©ot()a, n>ieaucf) ©aef)*

fens2llten6urg'fcf)en Regierungen wegen

fünftiger unentgeltlicher Sußijpßege in

€riminalfad)en.

^offanjfctbccrct rom 24. Februar 1835, %a\)l 4042. @it^

formal* pecreit rom 21. 3Rärj'i835, 3«^ 5653. 3In

bie F. f. ÄretSämtcr.

Swifdfjen ber t t öjterreicfyifcfyen Regierung unb

ben grofjfyerjogltcf) @acl)feu*2Beimar*&fenacf), bann t)er*
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$ogltd) ©acfyfen* Coburg* unb ®otfya*, tüte and) fyeqog*

lief) @acfyfen*2tttenburg'fdf)en Regierungen ift in betreff

ber gegenfetttgen unentgeltlichen Suftispflege w @riminal*

fachen bfe Uebereinfunft bafyüt getroffen worben, baß

jeber öon bem ©endete be£ einen an baS ©ericfyt beö

anbeten ©taateS gesellten D^eqmfTttoat tax* unb foften*

frei entfprocfyen werben folte, mit Sluänafyme folgenber

gegenfeitig gu erftattenber baren 2fu31agen, unb $war:

für hie Regung mit Inbegriff t>on 2(qt* unb (£ur* Sofien,

£agerf!rof), ^Bäfcfye unb notdürftigen $(cibung3 (lüden,
'

für hext XranSport ber 2>erbred)cr bi$ $u tfyrer %n&
lieferung an bie gegenfeitigen @riminaigeriete, für 23o*

tfyenlofyn unb 9)o|tyorto, enblicfy für Seugengcbüfyren, un*

ter welchen teueren Jebocf) nur folcfye öerflanben werben,

bie einem Sengen, ber Dom £agelofyne lebt unb wegen

ber $orforberung feiner *Perfon $u (3evid)t ben SSerbienjl

entbehren muß, $u leiten jmb, unb mit bem gewöhnte

cfyen Xagelobne erfegt werben,

Sgon biefer Uebereinfunft, welche bereite Don <5eite

ber f. I oberften 3ufti$fMe ben fämmtlicfyen tyr untere

ftefyenben 2fppellation3gerirf)ten fowofyl $ur eigenen 3ötfs

fenfcfyaft, ate auefy $ur SSerjMnbigung ber (Srtmütalgericfyte

befamtt gemacht worben tft, würben bie tt $rei£ämter

in $olge bofyen £offan$leibecrete$ ttom 24. Februar 1835,

3at)t 4042 pr 21mt$wiffenfcf)aft in bie Äenntniß gefegt
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43.

RJefjanbfang fufpenötrfcr S8eamfett^ vüdfifyU

lief) t>eS Qmxtim$ oöcr i>e$ «Quartier

£ofFammcrbecret »om 24. Februar 1835, 3ajjt 7198. ©ubcr--

ntaf--93erorbnung vom 21. 9ftcir$ 1835, %af)l 5835.
2(n btc F. F. 5?rct$ämter, an bie F. F. Äammerprocura^

tur unb *}3rotmiäiaf-'©taat6butf)tyaftuna, in Satbad), bann

an ba$ F. F. ftiSFafamt su Äfagenfurt.

©eine t f. 9)?ajefMt ^aben mit altert) öcfyfter (gnt*

fdjtießung ttom 10. gtbruar 1835 in 23e$tef)ung auf btc

23efyanbtung fufpenbirter Beamten rücfftdjttict) be£ Guar*

tiereS ober be£ DuarttergetbeS gotgenbeS VDÖrtttd) fejfyu*

feiert gerufyet:

»5^tt ber ©ufpenjTou ber ©efyatte fyat atterbütgS/

nne bereits in htm Duartiergetber* Formate Dom Safyre

1819 feßgefefct mürbe, auef) jene; ttom Ouartiergetbe, m
fo ferne ber 23e$ug beSfetben in bte 3^tt ber ©ufpenffou

fättt, <5tatt $u ftnben.«

»2öenu an fotcfyer Beamte im ($emtße eineS 9ia*

turat*Duartiere$ jtcfy beftnbet, fo ift ber fufpenbirte 33e*

amte $n>ar biö jur bejtuittoeu (£ntfcf)etbung feineö (Scfyttf*

fateS barin $u betaffen, eä ijt aber bei 23emefi*ung ber

Alimentation, für meiere ben 23ef)övben naef) deiner

@ntfrf)tießung Dom 16» gebruar 1828 bie 2tu$mitttung

3Votfcf)cit bem öon 50^tr feftgefefcten Wlaximnm unb 99tt*

nimum übertafien ift, auf biefeu Umjlanb, fo wie über*

Ijaupt auf hm @runbfa§ DftitfjTctjt $u nehmen, ba$ bie

?ltimentatton mit ben, bem fufpenbirten Beamten ettva

Metbenben ®mü$m stt)ci Qxittttyik feiner 25cfotbung

nid)* überfcfyrctte.«

2)icfe allerljöcfyfle Gnttfcfytiefjiuug wirb in gotge fjotjen
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£offammer*£>ecrete$ fcom 24. gebruar 1835, 3# 7198

jur genauen £3enef)mung$ * 5öiffcnfdbaft befannt gegeben.

44.

SSorfc^rift wegen SSermenbung t>er Keife*

paufc^alten t>on ©ette Der Damit 6e*

tfjetlten Beamten*

£of?ammerbecret t>om 20. Februar 1835 , 3^1 7197. @u-
feerniaf^erorbnung t>om 21. 9D?ärj 1835, 3afyl 5837.
2ln bic f. f. ßretSämter, bte Äammerprocuratur in 2aU
$ad), H$ ftigeafamt in Äfagenfurt, an bie ^rownatal--

©taat$bucf){>aftuna, unb an bie £anbe$--23aubirection.

©eine t t Wlajtfiät §ahm mit afferfyöcfyjler @nt*

fcfyfteßung Dom 10. gebruar 1835 in 23e$ief)ung auf bte

SBemenbung ber Dfeifepaufcfyatten fcon (Seite ber bamit

bereiften 23eamteu, $o(genbeS ttor$ufcf)reiben geruhet:

£>a bte Dfcifepaufcfyafien für ben %wed gewährt

ftnb, bamit bte für ben £>tenft erforberticfyen 23eretfun*

gen tu ber %eit, für roefcfye jte feflgefegt jTnb, auef)

wtrfltrf) öotf$ogen werben, fo tft barauf $u fefyen, baß

bte Bereifung üt ber fcorgefcfyriebenen $rt uub Seit je*

benfalte gefcfyefye.

Unterfaßt ber mit einem foCdjen spaufcfyate serfefyene

^Beamte bte Bereifung tn ber »orgefcfyrtebenen Zeit au$

Stfacfyfäfffgfeit ober einem un^uretrf)enben *Kecf)tfertigung$*

grunbe; fo tft bau tyaufäak für bte Seit, tu welcher

bte Bereifung fcorfcfyriftmäfng tyätte gefcfyefyeu füllen, ein*

$u$tef)en, ober, tt>eun e£ bereits belogen Sorben märe,

Surücfyuerftatten. $ßäre aber ein folrfjer Beamte legat

fcerfytnbert , unb ber tyn fupptirenbe fdeamte in bem ftaUe,

bte öorgefcfyriebene Bereifung an feiner <&telle Doquneb*

men; fo iffc bat spaufcfyafe naef) Maßgabe, afö biefe 25e*
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reifung be$ fubjtituirten Beamten eintreten mußte, eut*

gugtefyen, unb ber t()n fuppKrenbe Beamte rütfftcfjtrirf)

feiner 25eretfung$genüfie nacf) ben befWjenben $orfcf)rif*

ten $u befyanbefa.

£tet>on würben bie t t Äretedmter m gotge f)o*

fyen £offammerbecrcte$ fcom 20» gebruar 1835, $aty

7197 gm: 2tmt$wtf|enfcf)aft in bie tfenntmg gefegt

45.

SBejftmmung ii6cr t>te jcifltc^en ©feuerbc-

freitwgett für neue ober vergrößerte

©efcciube.

£ofFan$rcibecrct t>om 24. ^ekuar 1835, Baltf 562. @u6cr^

nial^urrenbe »om 26. Sttärg 1835, 3«?>f 5746.

(Seine f. f. 9WajejMt fyaben wegen ^Bewilligung

einer lätlidjen Befreiung Don ber ©ebdube *3in3* unb

@ebdube*(Sfoffenjleuer mit atferfyöcfyfter (£ntfd)tießung Dom

10. gebruar 1835 für Ue Sufunft fofgenbe 23eftimmun*

gen feftgufegen befunben.

1) .Seitliche Steuerbefreiungen üon ber ©ebdube*

3tn$* unb ©ebdube*(Ha|fettfieuer ftnbeit in hm fyauytfi

jtabten fammt SSorjMbten ber sprotnngen, bie eS be*

trifft , unb wo bie ©ubernien ober Regierungen ifyren

§i(5 fyaben, <&tatt:

a) wenn ein ©ebdube gang neu fyergefteflt wirb,

unb früher nocf) gar nicfyt beffanben fyat;

b) wenn i>a$ ©ebdube gwar früher beftaripm \)at,

wegen feiner ©cfyabfyaftigfeit aber gang niebergeriffen

unb neu aufgebaut werben mu$te
;

c) wenn ein beftel)cnbc£ ©ebdube burrf) ben 23au

auf einer nod) unverbauten • 3lrca ober burd) bau 2tuf*

fcljcu eineS nod) uicfyt bezauberten £?toctwcrre£ in ber
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2lrt erwettert ober vergrößert wirb, bag baburcf) ein

neues jteuerbareä Dbject $uwäd)(l.

3n alten übrigen Stäbtcit wirb eine zeitliche Steuer*

befreütng fcon ber ©ebäube^Sinö* unb @ebäube*(5tajfens

fteuer nur in ben oben sub b nnb c bezeichneten gälten

Zugeftanbeü ; auf bcm flachen Zanbe hingegen jtnbet UU
ne (Steuerbefreiung <&tatt , fo wie eine fotcfje aud) für

Reparaturen fcfyon bcjlet)enbcr ©ebäub?, wenn biefe we*

gen ifyrer Scfyabfyafttgfeit nid)t ganz niebergerijfen unb

neu aufschaut werben, nirgenbwo einzutreten fyat

2) £>ie in bem erflen ^mtfte näfyer angegebene

Steuerbefreiung folt tö ben gälten ad a je^n, in ben

gälten ad b ad)t nnb ebenfo ot ben gälten ad c act)t

3afyre ,
jebod) in ben gälten ad c nur für jenen ^Betrag,

welcher für ben Erweiterungsbau an ber ®ebäube * 3in&

unb (Stafjenfteuer pro rata entfalten würbe, &tatt fmben*

3) £>iefe ^itiid)c Steuerbefreiung fcon ber ©ebäu^

bt*%infc unb (Stafienfleuer fyat jtcf) nur auf bie tanbe&*

für(Uid)e orbenttietje unb außerorbenttidje ©ebäubejkuer

$u befcfyränfen, nnb begrünbet fomit feinen 2lnfprud) auf

bie Befreiung öon anberen öjfenttidjen ober ©emeinbe*

taften, welche ber §au3eigentt)ümer rüdjldjtlid) beä ©e*

bäubeä gefegtid) ober fc)erfajfung3mä£ig in tragen fyat

4) 3nr Erwirkung ber zeitlichen Befreiung üon ber

©ebäubefteuer mu$ berjenige , ber barauf 2lnfprud) ma*

cfyen zn fönnen glaubt, in ber nad)fotgenb auSgebrücf?

ten, für jeben galt getteuben ^räftuftttfrift (Tel) bei

feiner öorgefegten 23et)örbe barum bewerben, welche

barüber bie gehörige Erhebung ^n pflegen unb im fcor*

fcfyriftmäßigen sIBcge bie ©ttfdjcibung ber £anbe6ftellc

einzuholen \)at, gegen welche bem Bewerber, wenn er

ftd) bamit mrfjt zufrieben jMt, bie Berufung an bie Dcr>

einigte #offanztei offen bleibt
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5) £ie ©efucfye um $eitlid)e Steuerbefreiung für

neue SQauten fTnb unabhängig fcon bem Umffcanbe, ob

ber förmliche 25ett>obnung£ r (£onfen$ bereite emirft ttmr*

be ober nicf)t , unb für iebe fixt jTcfyl fcotfenbete tybttyi*

fong eineü ©ebäubeS immer fe cf) 3 20 o d) e n narf) fcolk

cnbetem unb benügtem ober $ur 23enü£ung geeignetem

S5aue um fo gemiffer einzubringen, atö ber seitlichen 23e*

freiung feine $ofge Su geben fet)n würbe , n>emt jTrf) bei

ber über ba$ Steuerbefreiung^ *@efucf) Statt finbenben

(Srfyebung ergibt, ba$ ber 23au, für meieren eine zeitliche

Steuerbefreiung angefügt wirb, $ur Seit ber dixibvin*

gung be$ ©efucfjeö fcfyon länger afö fecfyS 2ßod)en tfyat*

fäcfytfrf) bewofynt ober benüfct, ober fcfyon länger afö

fecf)£ $öocfyen naef) bem 2(u$fprucf)e ber kompetenten 25e*

fyörbe bewohnbar ober in ber 2frt benüfcbar war, baß

e$ ba^u teincü obrtgfeitfictyen (SonfenfeS beburfte.

6) $on biefer SBegünftigung jTnb übrigens biejeni*

gen, wekfyen Seine f. t -ättajcjlät au§ befonberer ®na*

be eine 23aufüf)rung an einem Drte, tt>o jTe naefy ber

allgemeinen SSorfcfyrift »erboten t(l, geftatten, unb bie

gettttd)e Steuerbefreiung nicfyt auSbrücHicfy zugegen fotf*

tertf ausgeflogen*

£)iefe mit bem fyofyen £offan$fei*Decrete fcom.24.

gebruar 1835, Safyf 562 fyerabgekmgUt atferfyocfyfkn 25e*

ftimm\m$m werben' mit bem S3etfa^e $ur allgemeinen

Metmtni$ gebracht, baß beren 2Birifamfeit auf ben L
Suni 1835 fe|?gefe£t wirb, unb baß mit biefem £age bte

btefyer fyierlanbeö bezauberten SBorfcfyriften über bie 2(u$*

befynung ber $aufreijafyre , unb über bie 25ebingungen

itjrcr (Srnnrfung auger $raft treten*
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46.

^icf)f$ulaflTung enflaffener Geologen jur ?JBtc^

Derljolung t>on Prüfungen t>or if>rcr 2Uie*

t>eraufnaf)me in eine Siocefe oDcr £>r*

fcenögemetnöe.

®tubten--|>ofcommtfH"on$-- beeret »om 12. 9fJ?ar$ 1835, 3^1
1620. @ufcerntar--*Berorbnuna. tom 28. Mrs 1835,
3<t£l 6325. 2(n t>tc f. fc. £)rbinartate unb an bie 2)i-

wtorate ber t^eo(ogtfc^en ©tubten.

©eine f. 1 9!Jtajeftat t)aBenmftterfl atferfyotfjtfer dnU

fdjlteßung t)om 8. 50?är^ 1835 atfergnabtgfl $u öerorb*

iten gerufyet:

SSon ifyren Diocefan* ober DrbenSttorjlefyew ent*

laffene Geologen ftnb ttor bereit ^Bteberaufnafyme in et*

«e Diöcefe ober DrbenSgenteütbe $ur 2öieb erfyofang tton

Prüfungen nid)t jujulaffcn.

Diefe atferfyöcfyfte 2(norbnun9 würbe in $ofge fyofyen

@tubten*£ofcommifjTon$*Decrete$ i>om 12, 9ftär$ 1835,

3af)f 1620 ben mtterjW)enben Drbinariaten $ur SSerfMn*

bigung ber Softer *23orjMnbe unb ben Direktionen ber

tfyeologifcfjen £efyranfWten $ur Dftcfytfcfynur befannt gegeben.

47.

(Erläuterung t>er SBorfc^rtft, womit Der £er*

min jur 2lufnafjme Der ©d)üler in einen

©c^ul- oDer ©fubiencurS fe^gefe^t rouröe.

^tubien--&offommtffton^X5ccret »om 7. Sttarj 1835, 3af>I 166.

@ufrcrmah$erorbnuna, »om 28. 50?ärj 1835, 3a&l 6326.

2ln bie Gonftjforten unb ©tubten--£trecttonen.

Die fyofye t t ©tubten *£ofcommtfjTon fyar über

bie anfrage, ob bie SBorfcfjrtft *wm 20, Sunt 1832, faty
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2824*) betreffen*) ben3?itranm gur 2Utfnaf)me ber^cfyn*

ler in einen ©cfynt* ober ©tnbicnatrö and) anf fofcfye

@rf)üfcr, ft)M)e in einen (5d)i\U ober ©tnbiencnrS be*

rettö im t>orfyergel)enben ©cfynfjabre aufgenommen tt>or*

ben jutb, unb bieferi @nr3 rcbtßftd) nneberfyofen motten,

2lntt>enbnng ftnbe, baö ©nbernmm anf bie ber ermähnten

Sorfcfyrift zum @rnnbe (icgenbe atfcrt)öd)#e @ntfd)tießnng

ttom 12. 3nni 1832 gettuefen, wornatf) ol)ne 2ht$nafyme

fein ©tnbierenber nad) bem erften Senate be6 begönne*

nen ©cfynljafyreä in einen <&tnbien * <&ux$\ anfgenommen

werben barf.

48.

fSe!annfmad)ung beö neuen Sabal * 23er*

fd)let^£anjfeö,

£offrtmmcr^räftbtafbecret »om 23.$e6ruar 1835, 3«^ 1069.

Äunbmadjiing be§ 5an&e8*<prajibium$ »om 28. 5D?ärs

1835, 3afjl 495. Öuberntär= SSerfiigung *>om 26. 5Wära

1835, 3af>f 6479.

33# mehrere 2lenbernngen, tt>etcr)e tfyeifö in ben

greifen , tfyeilö bnrd) eine große 2fa3tt>afyt Don £abaf*

gattnngen in ben früheren 3al)ren nnb and) gegemtmr*

rig getroffen Sorben jutb, eine nene ^nflage beSXabaf*

*)erftf)(ciß*£ariffe£ notfywenbtg gemacht haben, fo gern*

l)cten (Beine f. f. 2D?ajejMt biefen, im 9iad)fyange folgen*

ben nenen Xariff aüexl)bd)ft $n genehmigen, meiner mit

1. SlpHl 1835 in Sföirffamfcit $n treten fyat

X>tefe allergo df)(le 2lnorbnnng wirb in $o(gc beS

btcfjfalfö berabgetangten t>ot)en ^oframmer^räflbiatbe*

creteö üom 23. ^ebmar 1835, 3al)( 1069 $nr affgemet*

nen SOöiffcnfcfyaft unb Dftrfjtfcfynur berannt gemacht.

*) ®ie$ «prw. ©efefcf. SäjtI XIV, ©. 198,
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weiset

für nacfybenannte ©cfynttpf* unt) Stauc^tabaf^Oat^

tttngen , tu gWge affertyöcfyflter ©ntfcfyltefung t>om 29*

Sanner 1835, in Sttefcer* unt> ©kröflterretcfy, ®atj*

bürg, 33öl>men, SSWä^ren unb ©Rieften, ©tetermarf,

Äarnten unt) Sorten, ttom ! 5(prü 1835 an, in

SBMfamfeit ju treten \}<xU

iS^C-©»*"1
"

"



64 58om 28. 9War$.

1 Grrtrafein ©ewffa in y^fünbigen SBüd^fen . * . .

2 Rape de Paris , echter , in lpfunbigen £)ofen .

3 St. Omer , echter , in lpfunbigen Dofen ....
4 Fac,on d' Espagne, in y4pfünbigen 25ofen . .

5 Wiener Rape, ite (Boxte {im Hauen Rapier) in

lpfiinbigcn ©ofen

6 Fae,on St. Omer, in lpfunbigen Sofen . . *

7 Xrtentiner (Ginge; Radica grossetta e sotti-

le di lusso) in y2pfünbigen Marien .

8 ©teuer Rape, 2te ©orte, (im gelben Rapier)

in lpfunbigen Sofen

9 Inge di lusso , in lpfunbigen Dofen .....
10 Carradä di lusso, Rape Punta Virginia, in

lpfunbigen Dofen • V •

11 Scaglia soprafina di lusso, in y^pfünbigen

harten

12 @ali$ter (SUbamcr) , unb raptrter ©altaier, in

y<2
unb ganjpfiinbigejt £ofen

13 Sansparail, Fourlano, Strofer in lpfunbigen,

unb dxtxa ©ebener in % unb lpfün*

btgen Sofen

14 £ebreer unb Sekante , in y2pfünbtgen harten . .

15 ©d)roar$ ©ebctfjter, in */„ unb gan$pfünbtgen Dcfen

16 ©adjter , lebtg _

17 ©cfyroarj @ebet£rer unb 25rünner , lebig

18 ©rbtnär ©ebet^ter , lebtg

19 \ Scaglia unb Radica, lebtg



SSom 28. S0?är$. 65

SB e t £ <t u f

au$ ber £auptnieber(age

an bie SSerfcfyteijjer im @ro-

£en , unb

»on biefen nn bie 93erfd)fet*

jjer im steinen ,

bann nn t>k (Jonfumenten

im @roßen

»on

ben 23erfd)(etfjern

an

t>k (Jonfumentett

im steinen

bat \ in or.soi. bö$ *|in(5.9!tt.
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£alb-5?uajter (©efefffäaft^SaoaF)

Hanauer unb 5lntc3

a) Crbincire Wolfen , b) Crbinäre ©tcimme . . .
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3tg«rrcn ) feine, 3
2
/35oaige^ in pofitirten 9?ufc

baumFifrctjen au
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©efcfjnittcne tRaufytahaiz:
@eftf)nittener 5tnafrer .

<5d)ter £offänber 5truff

Seraglio

*})ortorieeo 5 5?najrer . .

©onn \in^ SOJonb . . .

Ginge
<5cf)ter XiirPifdjer . . .

Gxtxa feiner DreiFemg

dcbter Ungar

$?ttte(feiner Sretfomg

(Sonn unb 9D?onb

*Portoricco --3?n

25irginier(3apfi

(5d) ter XiirFifd)cr . . .

Crrtra feiner DreiFöntg

5D?ittc(fciner SreiFönig

@efd)ntttener in Briefen

Srbinare Briefe ....

onb . . . i g
lajter . . / !g

fen&crger) \ s s$

ss
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S e t f auf
m$ ber £auptnieber(age

an bie 33erfd)(etper im @ro* »on

jjen , unb ben 23erfd)(eij;em

»on tiefen an bie Skrfdjfei- an

fkr im kleinen , tk (Sonfumenten

bann an bk (Sonfumenten im steinen

im @rojkn

lM$ |in(5.9tt. bat
|
in<5.30t.

«Pfunb ferner @en>itf)t

ff. fr.
« fr. fr.
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betto 6 10 betto — 4
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betto 3 6 betto — 2

betto 3 —

.

betto — 2

betto 1 32 betto — 1
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49.

Suläjfigfeif Der S3ßiet>eranfIeWwtg t>er 5et 9>rü

t>at * #errfd)aftcn angepeilt geroefenen,

unt> wegen eines SSer6recf>enß entlaffe-

nen Stiffrj* oDer polttifcfjen 85eamte:t.

$tffeit|feftemt um 20. $?är$ 1835, 3a(f 6675. gfeterniaf*

gurren&e »om 4. Slprtl 1835, 3«H 7359 -

2fa$ Sftttaß ber ttom ©ubernium mit ber ßurrenbe

Dom 29; SKai 1828, 3af)I7494*) befamtt gemachten a(*

lerfyöcfytfen gtttfdjtfegmtg *>om 22. 5D?ärs 1828, nad) tt>et*

cfyer bei $rü)at*§errfd)aften bte ©tetten fotdjer SBeam*

tett, n>efdf)e bte 3u]lt$pflege ober bte öjfenttidje poltti*

fcfye @efd)dft3ttenüa(tung $u beforgen fabelt, feinem ei*

iteS 23erbred)en6 frf)tttbig befimbenett, ober Don bemfefc

ben an$ fanget recfytlicfyer 23ett>eife (oSgefprochenen ober

überhaupt iticfyt Qan% tabetfofen 3nbn>tbuum tterfiefyert

n>erbett bürfen, jmb foTcjenbe $va$cn $ur (5prad)c ge*

fommen :

1) 2Bie fTcf> bei jenen mit ber obgebacfyten ^afcf

behafteten Sitbfoibucn $u acfyten fei), meiere fcor ber

$unbmad)Mta, be£ atferbödmen 23 efel)(e3, bereite aUWlan*

bataxe Cpofttifcfye @ efd)dft6 fixerer ) ober 3u(lt|tä
l
re auf

einem dominium angefMt jmb,- aber t>on biefem Qien*

fte austreten unb bei einem anberen dominium in etnett

fotcfyen X)ien(l eintreten motten.

2) £b bic 3ubit)tbuen, it>etd)en ein fo(d)c$ £uuber*

ntß ber SlnjMuna, aU Suffyiär ober pofitifdjcr ©efd)äftt^

fül)rer auf ^3rit)at^errfd)aften im ^Bege jM)t, ftcf> um
bie Behebung biefcS jpmbcrntffeS , mitl)iu nm bte (£rllä*

*) ©icf> ^rot. @cfe<3f. 25aut> X. ©. 173.
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rmtg ifyrer AnjMungSfäfyigfeit bewerben bürfen, unb

roelcfye 25et)örben $ur (£ntfcf)eibung herüber $u ermäd)*

tigen märem

hierüber fyabett ©eine f\ f. 9ttajejMt mit atferfyöd)*

fter (thttfcfyließung fcom 14. 9!ttär$ fant be$ fyofyen £of*

fansCetbecreted öom 20* 9ttär$ 1835, 3afyl 6675 $u uer^

orbnen geruhet:

Ad l) t>aß fofrfjett Snbunbuett ber Uebertrttt in et?

nen ätyulicfyen Dienfty(afc $u einer anberen £errfcfyaft ntcfyt

$u beanjMnben fei> , jebocfy in ber $orau$fe£ung , wenn

fie jTcfy nad) ber «ftunbmacbung ber afterfy öcfoften dnU

fd)(iefnmg fcom 22. 9D?är$ 1828 feine 9)tacfel suge$ogen

fyaben,

Ad 2) fyaben ©eine f. t SKajeptdt bie Stypelfo*

ttonSgericfyte nnb ?änberfteften $u ben, in bergrage jte*

fyenben £>i£penfen fcon einem fofrfjen &inbernifie gnr %n*

ftettung ber 3nbiöibuen aU Suffyiäre ober politifcfye ®e*

fd)äft3füt)rer anf ^rifcat^errfcrjaften, in rMjTtfjtSnntr*

bigen galten nnter gehöriger Ue6ern)arf)nng ber £of*

(teilen, weltfje im 23erufmtg$n>ege, tpie in anberen äfyn*

ticken Angelegenheiten $u fcerfafyren Ijaben , allergnäbigjt

$u berechtigen geruhet,

50.

SSorfdE)rtft über Die föerictyfigunc} Der (£rn>er&s

fteuer t>on montani|tif^en 2lerartal*3n*

tmjWeroerfett unD 2lnjlalten.

^ofFanjfctbecret »om 15. «Wärj 1835, 3«W 865. @u&erma(*

SSerorbnung pom 9. 2lprÜ 1835, £#$1 6599.

£)a$ feit bem 3«bre 1828 in golge beä Uebereitt*

fommenS ber t t allgemeinen £offammer unb ber fcer*

bitten jpoffanjlei bctfel)cube 23erfal)ren, naefj welchem
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bte @rtt>erb|reuer*£Htotett tton ben montatufKfdjett 2lera*

rial^Subujtrtetoerfen unb 2lnfMten btöfyer für jebeS $er*

tt>altung$jal)r nicfyt im 23aren, fonbern im 2öege ber

^Quittungen* Verfechtung berichtiget würben, fyat burcfy

bie babei jäfyrtid) notfywenbtg geworbenen fer)r tt/rttncfet*

ten 9?ecf)itimgöburcf)fu{)rmtcjeit auf fo tnete 5fafränbe unb

Errungen geführt, unb fo inelfadje nachträgliche Sinket*

gen unb Berichtigungen $ur ftotge gehabt, baß ber ba*

bei beabjTcfytigte SSortbeit frineSmegä mit ber baburcf)

herbei geführten Vermehrung ber ©efcfyäfte unb (Scfyrei*

bereieu im Verfyättniffe jfcfyt.

3n 9tucfj!d)t bejfen fyat bafyer bie !• f. allgemeine

£offammer im (£int>ernel)mett mit ber t f. #offammer

im 50?iin^ unb 23ergn>efen 23el)uf$ ber Vereinfachung be$

2>tenfte$ befcfytojfen, ba$ für bie gotge unb $ft>ar frfjon

t>om Vent>altungSjal)re 1835 angefangen bie montanijli*

fcfyen ^lerariat^nbuftrieanftatten, bie benfetben im ge*

toöfynticfyen 2Öege' jtyxlid) $u bemejfenbcn: (£rn>erbfteuer*

Quoten an bie einfcfyfägtgen sperception^Dbrtgfeiten im

23aren $u entrichten, unb in ber 9?ecf)nung ber ifynen UIM

rerftefyenben @ajfen m Sluögabe $u (teilen fyaben*

£iefe, taut l)ol)en£ofran$tetbecreteS *>om 15* 9ttär$

1835, S'ftfyl 865 fyerabgetangte fyofye Befttmmung wirb

mit bem Beifage $ur allgemeinen $enntni$ gebracht, baß

e$ nunmehr tton ber, mit @ubernial*Verorbnung Dom 31.

2luguft 1829, 3at)l 19841*) berannt gemachten Erwerb*

(teuer* Verre<fytung$*9!ttobatität abkommen fyat

*) ©iel> «Prot?. <»cfe&f.'»;in& XI. ©, 392,
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51.

(Ermächtigung t>er notiomren&en <£ameraU

SBef)i>rbe, Die (Erklärung t>er Unfä^tg-

feit jum wetteren ^Betriebe eines fteuer*

pfltcf>ftgeri Unternehmens wegen 23erge*

Jjen gegen bie 23erjel)rungSffeuers23or*

fd)riften auSjufprecf)en*

£pffrtmmcrbccrct vom 14. ?Ü?är5 1835, 3^H 11221. @ukr-
ntar^crorbnung vom 9. 2(prUlS35, 3a^l 6822. 2tn

fcie f. t. ÄretSämter.

2(u$ 2lnta$ ber anfrage einer (Samerat* ®efätten*

SSerwattung l)at bte fyofye ^offammer int ©nöerfMnb*

jtiflfe mit ber fyofyen f\ f* vereinten ^offan^ct mit beeret

t)om 14 90?är$ 1835, 3al)t 11221 'ju bemerken gefun*

beu, ba$ auf bem ©runbe be£ § 46 be$ $er$ef)rung^

(leuer *©efe£e$, wetcfyer fcorfcfyreibt , baß bei beu @r*

fenntmfien über bie 3Sergcl)en gegen bie SSorfcfyriften ber

allgemeinen $er3efyrung6jleuer unb bereu 23ejlrafung nari)

beu altgemeinen, für bie @efatl£* Lotionen bejlefyenben

2tnorbnungen öorjuge^en fei), bie im § 41 bicfeS @e*

fefseS w gennfien gälten ©tatt ftnbenbe @rftärung ber

Unfäfyigfeit sunt weiteren betriebe eüte£ fteuerpflicfytigen

Unternehmend t>on ber uotionirenben @amerat*2$efyörbe

au^ufprecfyen unb in bie bieäfaltigc Lotion aufzunehmen

unb fobalb bie teurere in 9?edbt6fraft ewacfyfen, ober

im gefefclicfyen 2Bege betätiget roorben ijl, an bie be*

trcjfenbc politifcfye 23et)örbe baß @rfucf)en $u (leiten, ba$

(grfcmttmß in biefer 23e$ief)ung in ^ßolt^ug $u feiern
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52.

föc^anblung i>er sunt £ani)mefjrt>ienße t>or^

geforberfe», jeDod) ßudEtftg geworbenen

Snbtmbuen Bei if):er Ergreifung.

^offansrcibccrft »om 21. 3)?ar$ 1835 , 3«f( 6863. $ufrer--

mal--£urrent>e »om 11. Slpril 1835, 3<u)l7l79.

?aut fyofyen £offatt$fetbecrctc$ Dom 2L $Mr$ 1835,

3af)f 6863 fabelt ©eine f. t Sföajeftdt mit alter!) öd)|ter

Entfdjließung Dom 16. SÖ2är$ 1835 über bte grage, mfe

bie sunt £anbwef)rbienfte fcorgeforberten, jebod) flüchtig

geworbenen Snbünbuen bei ifyrer Ergreifung befyanbeft

werben follen, fotgenbe 25efttmmungen $u erlafifen ge*

rufyet

:

1) £>ie $ur £anbwel)r fcorgeforberten unb nad) ber

SSorforberung flüdjttg geworbenen Snbuubuen follen

ebictaliter mit bem SBetfafce fcorgelaben werben, baß,

xoenn jTe ben feftgefefctcu Termin frudjtloS Derflreid)cn

lajTen, jTe nad) ityrer £abl)aftwcrbung nid)t in hie £anb*

wetyr, fonbern in t>ie Stute auf brei Safyre eingereiht

werben*

2) ©oldje 3ubiinbuen follen nad) ifyrer Ergreifung

unb ^war ju jeber 2>cit, and) wenn feine ?anbwcl)r*

SfafjMmtg <&tatt hätte, sunt Zinienbienfte auf brei 3atyre

abgegeben werben»

3) Sollte ein foldjeS 3nbtötbuum $tt gar feinem

£tenftc in ber £inie taugltct) feint, fo ijt baöfelbe üt hie

£anbwct)r mit einer £>icufh)erlängerung Don brei 3al)ren

über hie gefc§lid)e Verpflichtung ein$ureü)em

4) 3(1 aber ber Sföann m ben Stmcnbtcnft feiner

Xaug(id)feit nad) eingereiht worben, fo fängt nad) $u^

rücf gelegten brei Sabren feine Sanbwcljrttcrpfiidjtung an,
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tu n>cfcf)e er fobamt aufgenommen wirb, wenn er tticfyt

etwa fcfyon baö Diormalalter überfdjrittcn ^at

5) Seite Snbiöibuen, welcfye fcer ityrer Torferbe*

rmtg tut £anbwefyr fcfyon Dorn £aufe abwefenb waren,

nnb baljer ber 2>orforberung nid)t golge (etilen könnten,

werben ebenfalls ebictaliter cttirt , nnb wenn jTe ben

Termin frud)tlo3 t>er(lrctrf)Ctt laffeit , *>on biefem klugen*

bliefe an, |tt>ar nicfyt, wie bie sub l) bezeichneten für

bte ?im'e , wofyl aber mit einer Verlängerung tton brei

3afyren über Ue gefeislidje Verpflichtung für bie 2anb*

wefyr gewibmet

53.

(Snt&ebttng-. ber ^fäajroadjmamtfc&aft t>om

perfönltc^ett (Erfd)emetr 6et Der €ou-

fcrtption^Steotftoiu

£ofFan$fcit>erret vom 22. 9)?ctr$ 4 835, 3a£l 6215. ©upcrnirtl-

Veroronung vom 11. Stpril 1835, 3^1 7180. 2ln bte

F. F. 5\ret$ämter.

2luS Einlaß ber, burefy bie perföulidje SSorrufuncj

ber Snbunbuen ber ($)rän$wad)e hei ber @onfcriptionö*

DtoijTon in einer 9>roimt$ (Ich ergebenen 5lnjMnbe, tjt

bie tyofye £offan$fei im (£int>ernel)men mit bem t* t S>ofc

frtegörattye nnb ber fyofyen allgemeinen i^offammer in

bem 25efd)(ufife übereingekommen, ba$ bie ©rän^wad)*

mannfcfyaft bei ber (5onfcripttonS*D?etnfton feineöwegö

perfönlid) $u erfdjeineu tyabe, fonbern baß nur ein ge*

natteä Nationale ber 90?amtfd)aft eine3 jeben ©rätt^

wad)pojlcn3 »erfaßt, unb an bie betrejfenbe S?e^irfö^

übrtgfeieit ngefenbet werbe.

9iad)bem bie f. t allgemeine §oframmer biernad)

bie cntftredjcnbc SBcifung an bie t f. täamevaU ©cfälleu*
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Verwaltungen ertaffen fyat, würbe t>on ber gebauten

£offMe jum 23efyufe ber gehörigen @ttiben$f)aitung ber

in bie @rän$tt>ad)e eintretenben unb auS berfetben ent*

offenen 3nbnribuen nod) bte vettere Verfügung getroffen;

a) ba$ öon bent, an$ ber Kopulation erfolgten <&in*

txittc eines 3nbitubuum£ m bte ®rän$n>acfye künftig je*

bereit ungefäumt bau betreffenbe$rei6amt $ur weiteren

^efanntgebung an ba$ ^erbbe$irB*(Sommanbo unb an

ttic 23e$irf3obrigfeit DerjMnbigt ; bann

b) ba$ auf bie nämlicfye $öeife t>ie au& ber ©rän^

wacfye erfolgte Gnttfyebung ober Grnttaffung eine£ jeben

nod) militäv* ober (anbwefyrpfltcfytigen 3nbü)ibuum6 bem

Äreiäamte befannt gegeben werbe.

54.

Sinortmung jur Unferfucfjung Der, im mtlu

tärpßid)ttgen Sllter fic(>ent>en Ueberfteö*

lungöroer&er in ein unconfcri&irteS 2anD,

öuref) einen graöutrfen WliütätaviL

@ubcrntat*SSerorbnung »om ll. Slprif 1835, 3at)f 7311.

2ln bte f. f. £ret£ämter.

$u£ Einlaß etneö SlnjTmtenS be$ f. f. tttprifd^tn*

nerofterreidjifcfyen ($enera(*(Sommanbo tt>urben bte fiteiü*

ämter angewiefen, fünftig, wenn eä jTd) um bie Ucberficb*

lung eine$ männlichen , im militärpflichtigen Eiltet jle*

tycubcn SnbttHbmtmä in ein unconfcribtrtcS £anb tyan*

belt
f
jebe6mat)t ben 53en>eiö beizubringen, baß ber (3e*

fucfyjMer auef) burd) einen grabuirten 5Dii(itärar^t m*
terfucfyt worben fet), meit bei (Megenfyeit einer (Son*

feriptionö *D?etnjTon bie bieSfällige @ommiffton nid)t ba*

$u berufen ift, eine genaue SSifttation beö $Mitärpflid)tu
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gen &or$unel)mcit , ober tfyn wegen angeblichen ©cbrecfjen

üt tote SHubrtf : »Unanwenbbare« aufzunehmen, wenn

bie ®ebred)en mcf)t äugcrltrf) wahrnehmbar ftnb , unb

bie Unanwenbbarfcit ober Untauglicfyfeit aller 9fötlitär*

Pflichtigen xxad) bem @eijk ber (^onfcrtpttonö ^ 25orfd)rtf^

ten nur burcl) eine Wflfenttruu^^ * (SommifjTon cntfdjieben

werben foll.

55.

Ue&erttagung t>er Auslagen ftir bie |w|M*
lung unD Sr&altung ber rOrtfcf>aftöta-

fein art Die ©ememben.

$offan$feibecret wm 26. SD?ar$ 1835 , 3# 3809. @u6er--

ntaf*J8erorbnun$ vom n. Slprtl 1835, 3apr 7519.

5ln bte F. f. ÄrctSämtcr.

£>ie fyofye £offan^let fyat mit fcem £)ecrete Dom

26. 9ttär$ 1835, 3af)l 3809 ju befummelt geriet, ba£

bie Wti^fägeit für bte ^crflellung unb dtfyaUun§ ber £>rt*

fcfyaftötafefa Dom TOitärjafyre 1836 angefangen, an bte

©emembett ^u übertragen fepen; fo $war, ba$ btefe %n&
lagen üt $rain unb im ^tllacfyer Greife Don ben Uu*

tergemeinben, im <flag enfurter Greife aber, Don ben

(SonfcriptionSgemeinben, btS eine neue 23e$trB*

(Sintfyeilung in btefer 23e$iel)ung eine 2lbänberung notf)^

wenbig ober $n>ecfmäjng machen follte, $u befreiten feijn

werben.

3n fällen, wo bte SSejtrföcajTen bei Gräften (Tnb,

unb bie ©emetnben freiwillig gujltmmen, ober wo alle

©emeütben eine bie^fällige ^Hcpartttion auf ba3 Concre-

tum be$ 25e$irlc6 ber ütbtöibitellcn £erjlctlung unb &*
baltung üon <&cite jcber einzelnen ©cmeütbe Doqiefyeu,

Uinn biefe 23eftrcttuug and) au$ ber S3c$trföcajje unb
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3war entweber auä ifyren bt^^oniblen ^tttefn, ober miu

reift einer ju biefem SSefyufe ju macfycnben bestritt) eifeit

Umlage <5tatt fmben, vorüber ba$ &xei$amt m erfter

3nffan$ bat 2lmt $u ^anbeln fabelt wirb.

Dbfcfyon biefe Zafein fcorsüglirf) aus polizeilichen

3?ürffccf)tcit $u Befielen fyaben ; fo hat e$ für bfe £>auer

be$ gegenwärtigen @onfcriptton^6t)fteme3, m golge al*

Ierl)öd)jter Reifung , bocf) bei ber im gebauten @i)jleme

gegrünbeten 23e$eicJ)nung ber DrtfrfjaftStafeln $u Verblei*

hen, wornacl) ben Sßeftfmmungen be£ 30, § beS @on*

fcripttonS * patentes Dom Safyre 1804 $u $olge auf U&
fen tafeln ber kernte be6 SDrteö , be$ Greifes , beS

2Berbbe$irfe$ , ber ©ecrüm, unb enbfidf) bte DrrSnum*

mer *)er$etdf)net fet)n mu£L

9)?tt L Sftoöember 1835 jlnb alte sorfyanbenen DvU
fcrjaftötafeln ben (Semeinben conjTgnirt $u übergeben, unb

e$ tflt t'fynen bte ^flicfyt aufzulegen, ftetS unter eigener

Haftung $u forgen, ba$ bie gehörig fy
ergertd)teten Drt*

fcfyaftStafeln, jretS bort, wo felbe fcon ben 25ef)örben aB
gwetfmäßig erlannt werben, fcorfyanben fet)it, worüber

bie 23e$irBobrigfeiten, ba$ ©tragen ^erfonafe, bie @on*

fcrtptionS * DtotjTonS * ßommtffton nnb baö Äreteamt $u

wacfyen fyaben.

Heber bie $rage, an welchen Drtfcfyaften unb auf

welchen tynntten DrtfcfyaftStafeln aufhellen jmb, fyaben

bie ^esirföobrigfriten naef) (Jinöernefymung ber (Semeinben

ifyre Anträge an bau $retSamt $u erstatten, welcfye^ bar*

über in erfler 3n|tan$ $u fprecfyen, unb nur g(eitf) beim 23e*

ginne biefer neuen Verpflichtung ber (Semeütben, ba£ erfte

9ttal, ift bie bieöfällige freiSämtlicfye Verfügung ttorfäu*

ftg ber @nj?cf)t be£ @ubernium6 $u unterjte^em
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56.

©fraf6eftimmung für baö unbefugte fragen

von £>rben$äeicf)en unb ^renbefora*

tionen.

£offanjfetbecret »om 24. ^JFärj 1835, 3a£f 6862. ©übermal*

(Surrenbe r-om 11. 2lpri( 1835, 3at?l 7520.

3n @emäftyett atferfyöcfyjter (£nrfd)(teßung fcom 16*

5D^är^ 1835 (Tnb auf baö unbefugte fragen öon DrbenS*

äetcfyen unb (Sfyrenbeforattonen ofyne Unterfcfyteb
,

jTe mö*

gen ürtänbtfcfye ober auStönbtfcfye feijn, bte nämlid)cn

©rrafbejtfmmungen an^uroenben, roetäje burd) bte, in

$o(ge ^offan^eibecreteö t>om 2» 9?o&ember 1827, 3^1
27344 mit ber ®uberntat*(£urrenbe t>om 22* 9?ot>ember

1827, 34t 24639 *) befannt gemachte airer(?öcr)pe @nt*

fdjltegung fcom 28» üftottember 1826 auf 2lbeföanmajfun*

gen feftgefefct korben jmb.

57.

23orfd)rift über Die 25efireitung ber Sofien

für bte 5nt>cntur3- unb 23erm0gen*@e*

parirung^^ Sommifftonen Bei (Erledigung

eines <£rj6t$tf)ume$ ober 33i$tf)ume$.

£offan$retbecret \?om 5. $?ärs 1835, 3af>r 4870. @u6ernta(s

SSerorbnuna. »om 11. #prtf 1835, 3af)f 7522. 2(n bte

f. F. fttgcalctmter jit Satfcadf) unb 5Uagenfurt, bann an

bie ^roötnjtaf -- ©taatSbucfyjwftung.

£ie r)o^e §of!an^et fyat mit beeret t)om 5. SMrj

1835, 3at)t 4870 f)ütftd)trtrf) ber «ejtrettung jener Mv*

*) eief) «Prot), ©cfcfjf. 23anb IX. ©. 337.
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ften, wefcfye bei Grrlebigung eine£ @r$bi$tbumeg ober

eüteS 23t3tf)ume3 für bte 3nventur$* unb @epartrung$*

(SommifjTon aufgerechnet werben , ber £anbe$ftelle $ol*

genbe$ ju erinnern befunben:

(£$ fann ftcfy im Slllgemeüten wol)l nur an ben

©runbfa£ gegarten werben, ba$ bie Moften für bte unter

beut allgemeinen 2luSbrude: »Inventur eine 3 erle*

bigten 23i$tfyume$ ober (£r$bistf)ume6« be*

griffenen 2lmt$fyanblungen immer nur Demjenigen Xfyeile

gur £ajt fallen follen, in heften Sirterejfe bie 2lmt$l)anb*

Innren vorgenommen werben.

hieraus folgt, ba$

a) bie 2Utfnaf)me beS , von bem verdorbenen (£r$*

bifdjofe ober S3ifd>ofe fyinterlafienen SlllobtalVermögens
(bie eigentliche Snventur) als ein Wt angefefyen wer*

ben muffe, ber lebiglid) im Sntereffe ber dxben vorge*

nommen wirb, bafyer bie bieöfälligen Soften von ben

@rben $u befreiten fommen; ba$

b) bie SitventariumS *2(ufnal)me unb 2lu$fd)eibung

beseitigen SSermögenö, weld)e£ bem (£r$bigtt)ume ober

23i$tt)ume angehört, unb bem 9iad)folger übergeben wirb

C Reparation be£ ^)frünben Vermögens) im Sntereffe

beS 23i$tl)ume£ ober (£qbiött)umeg gefd)iefyt, bafyer ge*

wölmltd) bie Soften biefer 2lmt$banblung von ben 9?u&*

nießern beä 25t£tt)ume3 ober @rsbi£tl)ume$ getragen wer*

ben muffen.

c) %Qenn hei ber aufgenommenen ßnrfyebung beS

23auftanbc3 ber er$bifd)5flid)en ober btfd)öflid)en ($ebän*

be unb ber benfelben ^ugewiefenen ^)atronat^*@ebdube bie

Arbeit fTcf> nict)t $u ben itynen ^uerfannten 23au*(£rfä£en

einvcrjW)en, unb auf eine weitere (Srfyebung burd) Äunft*

verfMnbige unb gerichtlichen 3lugenfd)ein antragen, wirb

bie grage über bie Xragung biefer Soften von bem ge*
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rtrf)t(tcf)ert Srfenntmfie abhängen, unb ptf) bternacfy be*

nommen werben muffen, mte btefcS im Grtntterjftutbmffe

mit bem oberilcn ©erirf)t3t)ofe mtt ber fyotyen £offan$(eu

Serorbnung *>om 6. 9Diär$ 1817, 3a^I 4747 *), wegen

23aut)erjMungen bei *pfarrl)cfcn nad) bem Ableben ber

spfrünbner erfafien werben tft

58.

SBele&rung über Die SSerec&nung t>er Sr6*

|ietter*?perjeitfe. Söeflimmung, in roie fer*

ne Die SBi&erlage erbftcuerfret ift.

(Surrcnbe ber f. f. tlfyrtfd&en <£r&fleuer*|)ofcommtfjton tont

13. Slpril 1835, 3fl^l 3801.

£>ie bei Sinbringifag ber <£rbjftuer*2fo$n>eife fyäu*

ftg öorfommenbe unrichtige (^rbileuer^ersenten^erccf)*

Itwtg ffi^djf fofgenbe Sßemerrung in 2(bft'd)t auf ben §.

29 beS @rbfteuer*9>atente6 Dom 3afyre 1810 notfywenbig*

(£$ ibmmt naefy ben beuttidjen 23efttmmungen ber

§§ 29 unb 30 be£ (^rbfteuer^atenteä m bem gälte,

wo ber 9?acMaß fcfyon mit anhexen WbQaben, at$ @terb*

taren unb bergteicfyen @ebüfyren, btg auf b% befcfywert

tjt, bem Legatar bie gfeicfye 23egünjligung , wie bem dt*

ben su. Unter ben @5ebiit)ren, wefcfye narf) bem §. 29

beö (Srbfteuer^atenteä $ur SSeftimmmtg be6 ^er$ente6

ber (Mjleuer in 2(nfrf}fag $u bringen (Tnb, fömteit nur

speqcntuat * ®ebn()ren, wie ba6 $?ortuar, ^IbfafyrtS*

gefb u. f. w. öerftauben werben*

Die ©cricfytSrofltcu unb abeti$en dlid)texamt$taxen

aber fmb nid)t a(e> eine pars quota ber SSerfaficnfcfyaft

ausuferen, unb fönneu nur aU ^afftüen ber SSerlaffeu*

•) eiel; @ef€jf, granj I. 8«nb XLV. ©. 66.
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fd>aft m bem (Srbfteuer * 5(u6n>etfe üt 5lb$ug gebracht

werben, ffe bürfen aber m'cfyt bei SBeftfmmiutg be$ (£rb*

(leuer ^erjenteö aB 9)?aß|lab Metten.

genter ttnrb auf bem ©ruube eüter fyofyett $of*

fandet *$erorbmutg t>om 20. ^ottember 1834, 3af)t 2017

in DiücfjTcfyt beä §. 7 be$ (Mflcuer* latentes erinnert,

baß ttur bte ai$ (£ntfd)dbigung für ba3 £eiratfy3gut an*

äufefyenbe $öiber(age, a(fo biefe nur fcte $u bem 23e*

trage be£ §eiratf)3gute3, bte (£rbjletter Befreiung $u ge*

ittegett fyahe, tnbem ber ba£ §etratl)^gut überftetgenbe

betrag ber 2Biber(age naef) ber Statur ber ©acfye ntefyt

mefyr aU eine @ntftf)dbiguug für baSfetbe, foubern aU

em ®efd)enf auf bm XobeSfatf über bte (£ntfd)dbigung

ausuferen ift, wckfyeS t)ou ber (£rbfteucr utcfyt attSge*

nommen erfcfyeütt.

59.

Sayen&emeffitncj für mampuUrenbe (Eafieofjt-

jtere, meiere ju controüirenöen €ajfe-

offneren ernannt werben.

$offammerbecret tont 17. $?ärj 1835, 3^ 503. <&\iUvmäl=

beeret tont 13. Uprtl 1835, 3<u)l7i78. 5tn bte F. F.

§ameraf-3rt()tämter in Saibacf) unb JUagenfurt.

Sftacfybem bte manipulirenben @affeofft$tere , wenn

(Te ju controltirenben Saffeofft^teren ernannt werben,

einen fyöfyeren Dlang ermatten, unb eine nnrfficfye 25eför*

berung genießen
, fo muß tynm bie ttorfcfyriftmdßige &)<&

racterätare bafür abgenommen werben. @S ergibt ft'cf)

aber l)icrau£, baß ber für controtfirenbe C5afl*ccfft^tere

fyffcemtjTrte ®d)alt »on 1000 ©ufoen nid)t ate eine ©e*

fyattäcatfyegorie ber manipttlireubeit ^ajfcofttjiere ange*

«pro». Oefcfcf. S5anb XVII. 6
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feiert werben tam, unb i>a$ bafyer bei ber £a;rbemefiung

für einen mantpnftrenben (SafTeoffoier anf bte 23efo(bung

ber controttirenben @afieofföiere hine <ttücfjTrf)t genom*

men werben barf.

£>iefe 25ejttmmung wirb bem Safyamtz in gofge

fyofyen £offammerbecrete$ Dom 17.50?ärs 1835, 3afyt 503

$nr ÜBtfienfcfjaft befamtt gegeben.

60.

2Ui6bel)nung ber SSorfc^rtffett über Die 33e*

f)anblunc$ fufpenbirfer Beamten rücf*

ftcf)tlicf) beö «Quartieret ober Quartier*

gelbes, bann ber SUimentation auf alle

lanbeSfttrfiftcf)e öffentlichen Son&S*, ftän*

t)ifc^cunt> (läbttf^e Beamten unb Wiener*

§offan$fetbecret »om 24. $?är$ 1835, 3a&f 6407. ©ufcer--

ntaI--93erorbmtna, »om 16. 21prtf 1835, 3af)f7595. Sin

bie f. f. ßretSämter , fcetbe 3i6calämter, an bte hau
neriftf)- unb an bte fttrntnertfcfy * ffänbtfd) »erorbnete

©teile, bann an bte *}3rot>tn5ta(--©taat3&ud)Daftung.

Die mit £offammerbecret Dom 24. ^ebruar 1835,

8^t 7198, ®ubemiaf *$erorbnung Dom 21. ^dq 1835,

3al>r 5835 *) frmbgemacfjte atterfyörfjjle $orfcfjrift Dom

10. gtbruar 1835 über bie SBefyanbtung fufpenbirterSBeam*

ten rücfjTcfytftcf) be$ DuartiereS unb DuartiergetbeS §at

fo wie jene Dom 17. $?at 1828, 34* 11757 **), auef)

für alte fanbeSfürjHidfye öffentlichen gonbS* fMnbifcfye

unb ftäbtifcfye Beamten unb Wiener $u geltem

Diefe 2lnorbnuug wirb in gofge fyofyen ^offatt^fef^

becreteä Dom 24. SWdrj 1835, %aty 6407 f)iemit begannt

gegeben.

*) <5k\) ©ctte 5«.

**) <5icp ^re». ^effjjf, 25anb X. ©. 187.
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61.

föefiimmung ber 53e$ii(je ficibtifcber 58eatm

tett, meldte jur vgu&ffrhiftoit erlebig*

fer jftibfifcfjer S5ienftylä§e außer tyrem

Sienfiorfe »erroenbef werben.

|)offansfcibccrct »om 31. ©Tara J835 , 3ajr 7836. @ukr-
mal*£urrenbe »om 16. STprif 1835, 3«&J 7798.

(Beine t f. 9D?ajefMt ^abert mit atferfyöcfyjler ^ttt?

fc^tteßung Dom 26. 9[ftdr$ 1835 $u Beilimmen gerubef,

baß bte mit atferfyöcfyfter (£ntfd)fießung Dom 24. SWdrj

1828 erflofferteit 25ejtimmungen über bte S3e^üge lanbeä*

für|Hid)er Beamten, tt>eldje $ur tinfttt eiligen SSerfefyung

eineS erfebtgten 2)ienjtyfa£e6 außer ifyrem £>icnftorte ab*

gefenbet werben, auf bie fldbtifcfyen Beamten, \vetd)e

$ur @ub(!ttution erfebtgter ftdbttfcfyer iMertjlpfafce auger

it)rem £ienftorte fcerwenbet werben, nicfyt tu 2Um>enbung

$u bringen fei)en.

£ser fubftituirenbe ftdbtifcfye Beamte t)at in folgen

ftäUen nur ben ganzen Ö5cf)aft
A

bie ^ebenbe^üge unb

@mofamente , tt>etö)e mit bem $>ojiett, ben er Vertritt,

tterbunben jmb , ferner bie Vergütung ber $)in* unb 9?ü<&

reife unb wdfyrenb ber Iraner berfetben bie ^Diäten narf)

ber it)m etgenen £>ienjle3c(afie au$ ben Renten ber ©tabt

$u begießen , in metdjer berfe(be bie ©ubftitution leiftet.

dagegen t)at beffen ®ef)aft unb fonfttger 25e£ng, ber

mit feinem orbent(id)en £)ienftyoften tterbunben ifi, bei

ber betretenden @tabt außttfyoren.

3n t>en mögtfdjfi $u öermetbenben gdtfen , n>o ber

fubflituirte &tcujtpfa& mit geringeren 53c^ügen, alö ber

orbcntftcfye be£ fubjtttuirenben ftdbtifcfycn Beamten fcer*

buuben wäre, ftaibct fein befonberer £idtenbe$ug 6tatt,

6*
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fonbern c3 t|l itt btefctt gatfcn eine, bie orbentrxrfjert ©e^

nüpe be£ fubjlitmrten Beamten tfyuntitfjjl auSgfeicfyenbe

Remuneration narf) Ausgang ber (5ubjtttutton au$ ben

Renten ber ©tabt an$mt>etfeu, für roeUfye biefeföe ge*

leijtet ttmrbe.

X)ieg wirb «t ©emäfjföett ber fyeraogetangten bofyen

£offan$reü2Serorbmmg *om 31. 5^ärs 1835, 3af)l 7836

fyiemit fuub gemacht.

62.

iScjetc^nung i>er fontgttd^ ^ ungartfd^en 35e*

körben, meldte sur Sluöjtcllung t>er DCet-

fcpäffe berechtiget flnt).

$üfffln$Ietbecrct vom 26. SD?ärj 1835/ 3a|I 6483. ©it&er--

niaI*aSerorbnung »om 17. Slprif 1835, 3cu)( 7662.

5(n bie f. f. ÄretSlmter, bte *poltset = £)ireettott in Sau

fcacfy unb ba^ $o(isct--(t>ommifFariat $u ^(agenfurt.

£te fomgttcfy^ungarifcfye £offan$(ei fyat ber t f\

vereinten ^offan^tei eröffnet, ba$ in Ungarn nicfyt nur

bie @omitat£ *$icegefpänne , fonbern auefy bie 5D2agi(trate

ber fömglitfjen greiftäbte, ber £)iftricte ber 3a$tgier,

ber «ftumanier, ber 16 Bipfer unb §ai'outmfi {&ta"ote jur

2(u3jteftung ber Retfepäffe für tfyre (£üm>of)ner beredt

tiget ftnb.

X5te l)or)e t t vereinte £offan$lei $at bafyer mit

53esug auf bat beeret fcom 7. Dctofcr 1820, 3al)l

30574 *) augeorbnet, baß ben mit orbnungSmäßig au&

gefertigten Raffen ber gebadeten Süiagiffrate an t>cn

®rän$cn crfcfyemenbcn Rctfenben, ber Eintritt in bie

*) ®ie{ ^ro». @efc£f. 33anb II. ©. 290.

r-
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f. ! öjlerreicfyifcfyen sprotmtsen gemattet «üb unten $nr

gorrfe^nng, ber m tiefen Mafien bezeichneten Reifen öfter

SBorfcfynb unb Scf)n£ geteiftet werbe.

63.

SBejftmmtmg t>eS StlferS, 6t£ ju meinem
ginbltnge in t>te Stnbelanftalt aufge*

nommett werben,

«£>of?an$fetfc>ecret uom 31. SWara 1835, 3a^f 25433. (Su&er*

niaf -- 2krort>nung »om 17. Slprtl 1835, 3af>( 7775.
2ln fca$ f. f. 5?rä3amt in Satk$.

£)te fyofye vereinte £oflanket fyat ftcfy $nr 23ejlim*

tttmta, fcerantaßt gefunben, baß für bie 5(ufhaf)me ber

ginbtinge in bie ginbelanjfalt innerhalb ber ®rän$e ber

$erpfleg$baner, bau. ift hi§ %uv SSoftenbmta, be$ $el)nten

2eben6jat)re3 Uin bcjtfmmteS bittet fefl^ufe^en fet).

,£nefcon vt>trb ba6 ÄreiSamt in gofge fyofyen £of*

fauslci^SBerorbnuitö Dom 31. SWdrj 1835, 3af)( 25433

jnr 2Öiffenfrf)aft nnb SSerjMnbicjwta, ber @pita(3*$er*

ipaftnna, in bk S$mntni$ gefegt.
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64.

ßrrläiiferurtgen fceS §. 560 Der Politiken

Deutfcf)en ©cfjufoerfaffuttg in SSejug auf

Die (gr&auung ctneö 5Beinfeücr$ twt>

$u()fialleö für Die @cf)uüe^reir*

®tutocn = £ofcommiffton$-Decret vom 29. $?är$ 1835, 3#f
1867. @ukrntaf;*8erorbnung vom 18. 2fprH 1835,
3aj>t 7777. 2fn bte f. f. £rei$ämter , bte (JonjTjtorten,

«n bte giScaiamter unb bte <})roMn$taf - &tacit$buü)tyaU

tung.

^ie fyofye t f. ©tubien^ofcommtfjTon'fyat infolge

aflerfyörfjjto gntfdjtfeßimg fcom 19. 9ttär$ 1835 mttl^e^

cret öom 29. beSfefben üttonateS, 3at)t 1867 $ur S3efcu

tigung jebeS ^HßtterjMnbntjfeS bemerft, baß bte in bte

poftttfcfye beutfcfye ©cfyufoerfaffuna, §. 360 aufgenommene

23erorbmmg ber ©tubien *£ofcommif|Ton *>om 17. SWärj

1815, 3^i 574 in 23e$ug auf bte Erbauung etneS %8än*

MerS unb ÄufyftatfeS :c. für bte (Scfyutfefyrer , nur an

bte nieberöfterreicfyifcfje Regierung erraffen nmrbe, unb

ftcfy bafyer auf bte übrigen $romn$en ntd)t bejte^t, un^

baß bte £enben$ btefer $erorbmmg mcf>t ba^tn gefyt,

at$ ob buref) biefelbe bereits früher heftanbme, auf n>a$

immer für einem rerfjtficfyen Zitd berufyenbe SSerpflicf)*

tunken alter ober einiger Sßauconcurrenten $u £erjMun*

gett Don SOßirtfyfcfjaftSgebäubcn für ©cfyutfefyrer aufgefyo*

ben mürben.

i
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65.

SSeftimmtmgen ü6er Da£ 23erfaljren 6ei$pfän*

Düngen au§ 2(n(aß t>erü6fer 2Ba(t>fret>eL

^ofFanjfetbefret vom 27. 9D?är$ 1835 , §a$t 3640. ©itoer*

nia(--Decret vom 18. Stpril 1835, 3# 7950. 2ln t>te

f. & ÄretSämter.

Heber baö SBenefymen ber £errfcfyaften 6et *Pfän*

bangen an$ $tnta$ fcorgefaftener üffiafofreöet, mürbe mit

bem f)o^eit £offan$teibecrete Dorn 27. 9ftär$ 1835, Safyf

3640 nacfyjlefyenbe SMefymng fyerabgegeben:

@rf)on baS fyofye ^offan^feibecret öom 13. Sänner

1825, 3at)l 388, fagt anöbrücHitf) : ^fänbungen jTnb bei

SÖMbbefcfyäbignngen naefy ben beftefyenben 2öafborbnnn*

gen afterbütgä gemattet, allein ba£ g^orpperfonafe i)at

herüber fog(eitf) ber SBe^irBobrigfeit, nämtid) bem bie*

fetbe repräfentirenben SBe^irBcommiffär bte 3(ngetgc su

machen, unb \)at jui) aller meiteren eigenen (£recntion$*

£anbtungen $n enthalten.

£)iefe 2Seifnng mürbe $mecfto$ fe*)n, menn ber

25e$irBcommij]ar nicfyt aU verpflichtet an^nfefyen märe,

barüber %u galten, ba$ bte ftagenbe ^errfcfyaft für ben

i\)t etwa ^nfprecfyenben @rfa§ einteilen fyintängticfyc

©icfyerfyett , ber 23 eftagte hingegen alte, mit biefer 25ürg*

fd)aft verträgliche (£rteicf)ternng ermatte, fomit im gatle

festerer ein anfäßiger Untertan märe, fogteid) naef)

geleiteter Sßürgfcfyaft bau ^pfanb $uritdgefteftt, fo ferne

er aber nicfyt anfäfHg märe, ber $n feinem £eben3nnter*

halte nötl)ige SßBerfyeug gegen irgenb ein anbereö, Dom

gleichen JÜÖertfye, a6er entbehrliches ^)fanb nmgetanfcfyt

merbe, metcfyeS bann bei @rmangfnng anberer 23ürg*

fd)aft, freilid) bi$ $nr legten definitiven (£ntfd)eibang
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int potitifcfjen &kge in bauten be$ Kläger* gg v>erbtci=

fee» l)abc.

£)ie ÄretSämter werben bafycr angennefen, barauf

Sit fefyen, baß flcfy fcou ©ettc ber £errfrf)afren unb 23e#

girföobrigfaten genau t)ternacf) benommen, unb jebe 23e*

brücfung ber Untertanen ober Snfafieit buref) ein

entgegengefe^teö Verfahren ber erfteren tyintangefyafteit

werbe.

66.

23erpßtcf)fun<$ ber 25efjoröen, in allen 2tnge*

legenfjetten, tnSbefonöere in t>en Untere

t^anö- SScr^ältniffen genau nad) Siecht

unb ©efe£ ju »erfahren*

^effan$Iet - SSerorbnung vom 26. 9)?ür$ 1835, 3aj)f 5101.
©uberntaf =S5erorbnung tont 23. 2ipril 1835, 3<u)l

8171. 21n bte f. t, 5tret$amter , bie ^ammerprocura-

tur in Sai&adj, unt> fca$ fttecalamt in ^lagcnfurt.

Sufofge einer afterl)öcf)ften (£utfcf)(ießung fcom 24.

gebruar 1835 fyat bie fyofyc £offan$(ei t>cm atferl)örf)ftett

25efet)(e gemäß, mit SSerorbmmg fcom 26. 9D?är$ 1835,

3ai)l 5101 ber £anbe$jMc unb ben Unterbel)örben jur

ftrengften tyflidjt gemacht, baß fo wie in alten 2(ngefe*

gentyetten, fo inäbefonbere in ben Untertban$*$erbäft*

nifien ofyue SSorftcbe ober Abneigung, ftctö genau nad)

dlcd)t nnb ©efe(5 tterfafyrcn werbe.

£teß wirb sur genaueren £awacf)acbtung befannt

gemalt.
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67.

2(ent>ewngen tn t)cm gegenwärtig fceftefjen&en

allgemeinen SoUtariffe^

§offammerbecrcte vom 23. Mrj unb 17. Slprtf 1835, 3aI)I

11117 unt> 16913. @iiDmüaU@urrenfc>c vom 30. 2lprif

1835, 3# 8829.

Ztyilü auf ber ©runblacje afterf)öd)f?er Gnttfcfylte*

ßuttgen, t^eifö in gotge be$ (§mtternet)men$ mit anbereit

£of|Meit jinb tton ©exte ber t t £offammer in beut

gcgenwärttg beffcefyenben allgemeinen Sofltartjfe eüüge

Säuberungen vorgenommen worbett*

Sit bem nacfyfofgenben SSeqeic^mffe jTnb biefe neuen

SSefHmmuitgeit enthalten.

3n golge ber fjofyen #offammer*£ecrete Dorn 23*

Watt 1835, 3a()I 11117, unb 17. Sfyrü 1835, 3af)l 16913

hnrb btefeS mit bem 23eifa§e jur allgemeinen Menntni$

gebracht, baß bte 3öirffam!eit ber in bem SSeqei^

nifie öon Dir* 1 biö inclusive 9tr. 21 enthaltenen neue«

Solle, vom £age ber Äuttbmacfyuttg, jene von 9?r, 22

bis inclusive Ta, 25 aber, öom L 3«ut 1835 xin,

beginnt.
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25 c t j c t d)

es.o

Benennung fcer ^rttfd

9ttaJHrao

bcr

SSerjotlung

i 3tg<U ober Sern jfein, rof>er, in ©tiicfen

unter einem Zotfe— — ro(>er in ©tücfen x>on einem

Sottye unb barüber

3 «Blutegel

4 @ifenbraf)t unb ©taf)(braf)t

2)en SSerferttgern öon Ätamerr2)raf)tfatten,

unb üon 2Seberfammen tft ber SBejug beö

auetänbifd&en (Stfens unb ©tatylbrafyteö sunt

SSebarfe ifyrer gabrit'attcm gegen SBettulligung

ber Üanberjtellen , unb Entrichtung etneö

GnngangöjoUeS »on H ff. für ben Rentner
gemattet.

^eifd), frtfd)e$

Buffer biefem @tngang§sott"e ift für bael frtfdje

gleifd) auefy bie SJerjefyrungSfteuer &u ent=

richten«.

@arn ton angorifcfyen S^gen unb 5ta-

mef)ff)aaren, flacfy unb ungefärbt . .

Gummi elasticum (Seberjwrs, Staut;

fcfyucf) vcfy. .

5 — — ftabrtfate au$ berufenen, af$ :

25(afen, Slätter, $äben u. bgf., aitd)

Oeroeoe, welche gan$ au$ ßautfcfyucf;

fäfcen befielen

— — ©eroebe au$ berfei ftäben, mit

S5eimifd)ung von SSaummode, Sein,

©cfyafwoü'e ober©eibe ftnb rute 23aum=

rooüS Sein--, ©'cfyafrcotf; ober Setben--

waren ju befyanbefn.

Pfauen o(me llntcrfcfyieb

— naefy Ungarn

1 mz netto

i <ffl, netto

1 ^? fporco

l %tin netto

1 ^: fporco

l fäfa netto

betto

betto

(ri?\ fporco

betto
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n i %
•

Eingangs*

3ott

3oaftätten,

bei Denen Die

93er3otfung im

Eingänge gu

gefd)ef>en {>at

2tuSgang$--

3oa

3offjtätten

,

bei Denen Die

SSersoffung im
SluSgange JU

gefeiten $at
fr. er. b. fr. ! fr. | d.

2 so ___ Segflätte |

1
— 12 2 ©ränjamter j

3

12

12

20 —
Detto

@rän$ä'mter

£auptfegjtatt

i

4

40

5

Detto

Detto

Detto ;

— 25 —
1

®rän$ämter ~ 1 fcetto

5 —

•

— Detto ^__ 25 —

—

tetto

5 — — Segjtätten 12 2 tttto

25 — — Detto — 50 — tetto

2
— (Sränsämter — 50

1 —
£om. 3offflmt i
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et.
1 o

SBeitemtung ber Slvttfcl

9fafft«$

ber

aScrjoffung

10

ll

12

13

14

Änoppcrn unb Änoppernme&f, wie aud)

Sftferboppcn , türfifdje (Siegeln ober

fogeuannte SSatonien— naef) Ungarn
(SS ijl and) gemattet/ bfefe ©egenftanbe nadj
bem n. oft* Sttefcen ju erHaren»
Sn einem folgen gälte ift bte Sftetrifton nacr)

bem 9ftajjßabe ber Gsrftärung vorzunehmen,
unb eS finb bann von bem jtnoppernmefyte
jwei auf bie gewöhnliche SSeife geftrtdfjene

m ofh S0?e|en , von ben Änoppern, SSalos

nten unb tfeferboppen aber brei geftricr)ene

n. oft* 9tte§en auf einen SOßiener 3entner
ju rennen»

OHcW (bat mm) in hörnern unb

in fcfyroammigcr ©eftaft ....
— fegirt mit anbern SD?etatfen , fo-

genannter ^aeffong (auef) 2ßei^me-

tatt, weiter $?effing) unb t>k {Her-

auf verfertigten 5S?a*aren jtnb wie

9J?etaff s (Jompofttionen , unb beriet

Saaren ju befjanbefn.

SaWMfitter aller 2lrt, beriet @eif$

unb ©tängel
— au3 Ungarn .

XabaffabrtFate ; aU : •fiaucfytaba? in

•Rolfen unb gefcfynitten , bann

©djnupfta&a? , gerieben unb in (Stan-

gen, aud) Xabafmelrt unb Xabafjtaub

— auS Ungarn .

Sie (Stnfufyr, fo wie bie 2)urcr)fur)r ber Zas
bafbtä'tter, unb ber SabaüfabriBate au$ bem
ttuölanbe unb au$ Ungarn» naef) ben \beuU

fcfjen unb italienifrfjen ^provinjen, £ann nur
gegen vorläufige Bewilligung ber E. £. (Sa-

meral s ©efätlen ^ Verwaltungen gefdjer)en.

3m gälte ber (Sinfufyr ft'nb aufier ben Q£in;

gangSjöllen aud) iiig vorgetriebenen tyafy;

taten ju entrichten»

1 Wk fporco

betto

betto

betto

betto

betto

betto
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eingangs

3oa

ff. Fr. t>.

U\ benen fcie

SScrjoffung im

©ingangc su

gefeint tyat
fr. fr. ö.

SoHfrattcti,

fcet benen bte

SBerjoffunfl im
Sluggange 51t

40

15

25 —

40
50

@rän$ämter

Seflftötte

£auptfcgjtott

$auptfeflftatt

18

1

25

— 20
— 20

5

5

(Srän^offamt

©ranjamtcr

fcetto

Mio

l
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o

S3enenmmg ber ^rtt^el

9ü?af?jrab

ber

V
SKetfenbe, bte aus bem tfuSlanbe ober

quo Ungarn kommen, bürfen tton Statters

ober fabrijirtem Zabat eine Quantität oon

fünf äßiener $)f. ofyne bte gebaute öorläu?

ftge SBeroilligung mit ft'cb führen, unb bei

gehöriger tfnmelbung gegen SSejafilung be&

lotleS unb ber g)aftcire bei bem ©ränjsoUr
amte hereinbringen. £>er SSorratf) über fünf
$)funb fann jurücfgefenbet , ober bei bem
©rd'njamte jum nachträglichen , orbnungSs

mä'f igen SBejuge, melier innerhalb ferf)6

SOtonaten }u gefd&e&en l)at/ hinterlegt werben.

gür bie ungarifc^en ZabatblätUx, welche

in bie tferarialsgabrüen geliefert werben,

ift eine tfu$gangS = 2)ret£tgftgebül)r öon 11J2
Ir. für ben ÜB. Rentner beftimmt. 2)ie Sa;
hatblätUx, unb SabaEfa&rtfate in ber SBers

fenbung auS ben beutfeben unb italienif^en

$>roöinjen nact) Ungarn hingegen ft'nb foroofyt

t>on b^m TluSganggjoUe, al§ öon ber (Sins

gangSsSreifigftgebüfyr gd'njlic^ befreit*

is 3öeinjrein, rober— nflrf) Ungar«
16 _ präparirt ober 5öeinfteinraf>m . ,.

n SSur^etn; a(ö: Qjurcumep, tlllant ober

färbenbe Öcf)fen$unge--2öur3ef, Ärapp

ober ftärberö'tfje, unb weife ©ecblu-

men-^Burjef
is Sßurjefn; Mtvann*, 25red)--, 5?ofumba=,

©af&ant*, ©ift--, Safappcn--, ÜÄc^oafa-

na-, 3?(jabarber--, -KbapontiFa-, 9?()ata--

nia-, ©alepp-, ©aifapariff--, ©enegi*;
,

©drangen--, £urpi£--, 3tPP<*rn= unb

Sitter --Söurjel

— äffe übrigen in bem Zax'ifft nicfyt

' !l befonberS genannten Sßurjefn ....
tfnmerEung. $ür bie in biefe brei 3ouV
fd£e gehörigen üffiurjeln ft'nb audj wenn ft'e

im gemahlenen Suftanbe üorfommen, tiefeis

b^n 3ölle ju entrichten.

l ggfc fporeo

betto

betto

betto

betto

betto
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eingangs

3oa

ff.
I
Fr.

I
t>

3oa|>ättcn ,

bei benen He
Serjoffung im

Eingänge 31t

gcfd)cf?en pat

3ott

fT. Fr.
I

fc>.

SofTfrätten,

bei fcenen bie

SSersotlung im
3luSgange $u

gefeiert jiat

12 2 ©ränsseffamt

Segfrätten

25 —

5 ' —

1 40 ~

Äom. 3oDfamt

Seölrätlen

fcetto

25
6

6

1

1

25
I

5

(Sranaamter

t>ctto

fcetto

um

fcetto

t>cUo
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<5' •

o

Scncnuurtg ber 2(rttfel

Sföafijrafc

ber

Sßcrsoffung

20

21

22

24

25

3tnn, rof)c$, bann alte$ gebrauchtes,

unb SSrucfoinn

T

3uttb$ut$en

— auä Ungarn

(Sacao^otynen unb (Üacao* Schafen. .

23 ©ewürjnetfen ober fogenannte 5D?utter^

netfen

g»u«catMöJc (Maris) unb $fl\i$cat>

niiffe . .

SSanitfe

l %fc fporco

l $1 fporco

betto

1 ük netto

1 W/i fporco

l 0C fporco

l netto
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eingangs

Sott

fT. fr. b.

BotTftätten,

bei benen Die

SScr^offung im

Eingänge $u

gefd)e{?en |>at

2(u$g<tng&

3öa

ff. fr.
I b.

Sollftöttcn,

bei benen bie

SBerjoffung im

Ausgange ju

gefeiten Nt

4 10 —
2 40 —

— 15 —

10 — —

20 — -a-

2

24 **^^

Äom. 3orrämter

SegfJätten

betto

£auptlegjlätte

betto —

betto —

betto

— 12 2

1

— 6

1

1

— 12 2

" 1

4

©ränjämter

betto

betto

betto

betto

\>dto

betto

fW. (Sefefcf. 25anb XVII.
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68.

<ErIäufcri|ng ber 33orfc^rtften- ü5er Die 23er*

Icif)uug t>ou 2lpot^>cfer- ©ewerben.

ÖofPanjfcibcfrct vom 16. Sfprif 1835, 3^f 8731. (Sufter*

mat--9Serorbnung »om 30. Styrif 1S35 , 3# 8976.

2ln t»tc f. f. 5trci6ämtcr.

Die bofye Dcreinte ^offanjlct fyat über eine 5fnfra*

c;e mit beeret Dom 16. 2fyrif 1835, 3aW 8731 gu

erinnern befimbeu, baß t>tc mit beut ^effmt^eibecrete

Dom 30. ^oDcmbcr 1833, 3al)f 29825 *) Mannt ge*

machte atfcrfyöcfyfte (Sintfcfytfejmucj Dom 26. 9iODember 1833,

Dermocje wekfyer bie Vergebung neu errichteter 2fyotfye*

fen fünftia, fletä nur im 5öecje beS QoncurfeS gefdjefyen

fotf, auf jene gdfte feine 5(nmcnbung ftnbet, wenn an

fcfyon beftefyenbeS beriet (bewerbe erlebtet wirb, in tveU

cfyen gatten bie bei Serfeifyuna, dou bewerben hefteten*

ben allgemeinen SBorfcfyriften einzutreten fyabcm

§ieöon wirb bau $rei£amt $ur 2fott$tt>ij]enfcfyaft

unb weiteren SBefanntmacfyima, in hie Menntni$ gefegt

69.

SSeffrmmung De§ ©ertc&fgjlanbeS ber (Brätu*

tmb (Sefctttettroadje bei feieren §)o(iieu

Uebertretungett.

©ofFansrcibccrct vorn 16. 9Tprif 1835, 3#9337. (Su&crmar*
SSerorbnung rem 30. STprtt 1835, 3a&l 9071. Sin bie

f. F. ßretSamter.

2(u3 2Infa$ ber Don einer £anbc$j?efte gemachten

Anfrage in betreff be£ ®ericf)t$jl:aube$ ber ©räu$tt>arf)e

*) ©icj <pro*. Oefefcf. Sanft XV. G. 328.
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fcei ferneren spoliaei^Uebertretungen, fyaben 6eüte f. f.

SKaieptdt mit allergo cfyler (£utfrf)fieguug öom 9. SIprtI

1835 gu bejftmmen geruhet, ba$ bei ferneren ^Nfrijek

Uebertretungen, bereit bie 3nbu>ibuen ber ©ränj* uttb

@efättetm>ad)e befcfyutbtgt »erben, bte §§. 284 mtb 285

be$ II. Xtjette* be$ ©trafgefefce* tt>re Stonoenbung {»•

ftnben fabelt*

$on btefer allerg öcfyften C5ntfrf)tießung ttnrb ba?'

$rei$amt in gotge fyofyen £of)fan$tcibecrete$ Dom 16*

2lprÜ 1835, 3at)( 9337 $ur 2)arnatf)arf)tuttg unb n>eitc^

ren Verlautbarung in t>ie Äenntniß gefegt.

70.

SBejftmmung Der SurtS&icfioit ü6er Me 35e*

urlau&tett Der erfien Sanbm^v^fdataiU

föne.

£offan&Ietbccret »cm 26. 2rpri("i835, 3ä$J 10597. @u&er*

maf--93erort>nung t>om 5. 50?ai 1835, 3af)( 9648. 2(n

fcte f. f. ßrctSämter.

£)ie beurlaubten ber erften £anbmefyr*23ataitfone

fyaben, fo fange festere in ber actiöen Militär * £)tenjk

feijtag flehen, $u gofge atferfyocfytfer (£ntfd)tießung ttom

23. ^rtf 1835 unter ber TOitdr * 3uri3biction su bleiben.

£tet>on wirb ba£ Äreiäamt ^ur eigenen 2GtjTen*

fcfyaft unb VerjMnbigung ber 23e$irBobrigfeiten in $ofge

t)of)en ^offansfeibecreteö fcorn 26. 2fyritl835, 3^110597

in Menntni$ gefegt.

7*
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71.

SBefjanMimg bcr SJBtfmen \>o\\ @faaf$6eanu

ten^ n>eldf)eti ifyven ©afteit im 3>enfton^

ober «Quiegjentenßanbe ge^eirat^et $<f

6en, l)injtd)fltcf) Der Abfertigung^

§offammerbecret ttom 8. 2fprtt 1835, 3aljf 12045. (Sufccr--

uiar--$erorbnuna. vom 7. 5)?at 1835, %a\)l 8920. 2M
bte f. f. ÄretSämtcr, JtreiScafien , bie ^oüsct--t)ircction

in Sat^act) unb ba$ ^ofisci --£ommiiTariat in 5?fagenfurt,

ort bte jtänbifd) »erorbneten ©teffen unb ßtScafämter

in £aibad) unb 5?(agcnfurt, an bte ^romnstaf *<5taatfc

fcud^altuna, unb an bte 23aubtrection.

<5eine f. f. 9ttajefMt fyaben mit atfer^o elfter QnU

fetyießung Dom 14. $Mr$ 1835 fefifttfegeis geruhet, baß

bte 50öttn>ett ber (Staatöbeamten , n>ekfye ifyren (hatten

tm spenjTon^ ober DuieSsentenftanbe gefyeiratfyet Reiben,

feilte Abfertigung mit bem tnertetjäfyrigen betrage be£

»Ott bem ©atten iit ber £>ienjte£ * 21cttt>ttät belogenen

©efyalteS ju ermatten f)abett, borf) motten atfert)öd)ft £>te*

felbcn e$ in Anfefymtg jener gdtfe, n>o jtrf) bt%r an*

berS benommen korben i|t, bei bem ©efcfyefyenen be*

wenben (äffen.

IMefe atferfyöcfyjle (ünttfcfyftefung, wornaef) auefy jene

^öttmen/ welche ifyre Männer alt bereite protnjTomrte

mtnbere Diener geefylicfyet fyaben, ju befyanbeut fommen,

nn'rb fyiemtt in §o(ge ^^en ^offammerbecreteö Dom 8»

2fyrit 1835, 3al)f 12045 jur äBiffenjtyaft unb 9?ad)acf)*

tititg befannt gegeben.
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73.

Unterricht für ben £ant>mann über ein awecf-

mäßiges t>iaUtifü)t$ Söerfaljren mit Dem
83te&e.

@u&crntaf*33erorbnung »om 8. SD?a! 1835, 3*1)1 9984. $n
bie F. F. .firetSämter.

9tttt fyofyem £offan$feibecrete Dom 13. ^o&ember

1834, 3a^ 27250 i(l ber 8anbe$jMe ein neu »erfaßter

Unterricht $ur 23efyanbfung ber £f)ierfeudjen, fo wie ber

auä bemfelben gezogene Unterricht für ben £anbmann

über ein ^wertmäßiges btätetifcfyeö SSerfafyren mit bem

S8ter>e , mit bem auftrage jugefommen, beibe in größerer

5flenge fowofyl in ber beutfcfyen aB in ber £anbe$fprad)e

in £>rucf (egen nnb an bie Dbrigfetten nnb <5anität$*

Sdeamten, fo wie and) ben festeren unter bie SSiefybe*

jifcer Derweilen $u laffen.

tiefem fyofyen auftrage gemäß würbe t>k Ueber*

fefcmtg biefeö (im üftacfybange fofgenben) Unterrid)te6

für ^en £anbmann in bie Frainifdje (Sprache beforgt nnb

bie £)rucffegung beäfetbeu in beiben (Sprachen Deranfaßt,

wornad) ^cn $rei$ämtem hie entfprecfyenbe 2fa$af)l Don

(Sxempfarien $ur SSertfyeifung jugefenbet würben.
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Unterricht füv fcett San&matut

ü& er ein

jwecfmäßiget btatettfdfjeö SSerfa^ren mit beut SSic^e*

$on ber Wartung unb Wege ber Spiere All 23orfeauung3mtt-'

tt\ gegen Äranfjcttcn ätatyaupt.

§• U
£)a6 befte Mittel, baö ^ufeme^ ftetä bei guter ®e*

funbfyeit £U ermatten, ßcgtt» einer red)t forgfamen Wartung

unb Pflege, unb überhaupt in einer fotdjen 25efyanbtung

beS 3Stet)c6 , wie fte bie 9?atur unb ^cuganwenbung beS*

fclben forbert £>f)ite bie genauere 2fafmerffamfett auf

hie gute S5efd)affenl)eir beS ^utterä unb ©etränfeö , ber

SÖeiben unb ©tatfungen, o()ne bie Beobachtung einer re*

gefmäfiigen gattterung$$eit
, fo wie bc£ %u& unb (£in*

triebet, wirb ba$ $iefy weit fyäuftger erfranfen, unb fo*

mit bem £anbft>irtf)e ben Tineen bei weitem nid)t gemäf)*

reu, ben er t>on bemfetben mit D?cd)t erwarten Bunte.

Brautzeiten Tonnen jTcb $war aud) Mi bex befteu

Wartung be$ $iefyeS burd) fd)äb(id)e 35efd)affenfyeit ber

£uft unb plögtidjen 2öed)fet ber Witterung , fo wie aucf)

burd) Stnftetfung verbreitern 28enn aber ber £anbmaim

bfe 2öirfung ber betben erjtoen nid) tterfyütfyen fann, fo

ift e£ il)m bod) oft leidet mog(id) , fein $iel) burd) forg*

faltige SSerwafyrung gegen bie leitete $u fd)ü£en , atfe

feine 3(ufmerffam!cit auf gute Wartung, 93flegung, ge*

fyörige Fütterung-, reutfidfc Gattung unb gefunbe din*

ftatfuug gu ridjten , unb baburd) gar liefen ,franfbeiten

Dorjubcugen , wie im nad)fotgenben weitläufiger angege*

ben werben fott*
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£)er Aufenthalt in freier ¥ntt , ober ber austrieb

auf eine and) nur fuqe Bett tfl gur @efunberl)altung

beS SSiefyeS $war nüglicfy, ja fogar notfytoenbig, nnb bod)

mfffen ft>ir , baß gerabc l'uft mio üEBittenmg e$ fmb

,

welcfye geilen bte Xljicre franf $u machen vermögen*

£ie fcf)db(id)en $öirftmgen, meiere eine ptö^ttcf)

etntretenbe $3etteröcränbcrung hervorbringt, fonnen je*

bod) bieXfyiere überall treffen , fte mögen im freien gelbe

ober in (Stallungen jTd) befmben.

£ang anbauernbc troefcne ©ommerfytge
, feuchte

,

beige Ober fcfyixmte) Uüttrerung , nagfalte neblicfye £uft

it. f. tt>* fmb fd)on für jTtf) allein im ©taube, mancherlei

fd)tt>ere Äranffjeiten unter bem SStefye gu tterurfacfyen

;

uocl) leidster aber gefd)ie!)t btefeö, tt>emt biefe SOöttte*

rungSarten plöipltd) mit eiuanber abit>ed)fcln , unb toenn

9Jli$)vad)$ unb SSerberbniß ber guttergewädjfe baburd)

Sugletd) heranlaßt werben tfi, fo t>a$ ba$ $ief) and)

an gefunbem unh itafyrfyafrcm gutter Mangel leiben muß*

$Bei naßfalter grütylingä* unb £>erbfnmtterung unb

in ben betßejleu ©ommertagcu iji e£ immer ratsamer,

bie £t)iere, fo mel c£ bie Umftänbe nur erlauben, in

ben ©täflen $u galten, afö jte ben vielen ©cfyäbltcfyfei*

reu, benen jle im greien aufgefegt wären, $u überlagern

3n jenen $Birtf)fd)aften, tt>o bie beftänbige ©talk

fütterung eingeführt ift, unb bie £t)iere nur bei günjfo

ger Witterung auf fur^e 3eit ürögreie gelaffcn werben,

nid)t um gu Reiben, fonbern nur um ber freien 2uft $u

genießen, t)ört man and) mirflid) fciel weniger Dom $iefy*

falle unb anftecfcnbenÄranl'beiten, al£ bort, wo bieder*

ben ben größten Zl)eii be3 SafyrcS auf ber 2Beibe $u*

bringen. £)tefe3 l)äugt nun freilid) aud) fcou ber ($e*
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genb unb ttou ber 9D?ögtirf)fttt ab, fo tue! ftuttex ein^u*

fcfyaffen, baß bat $iefy aurf) ofme 2Beibe fletö &or9flan*

gef gefd)üfct fej>.

£>ic (Stauungen aber, w welchen wir unfere £au3*

totere Ratten, fotfen ait einem trockenen unb gefunben

*p[a£e ftefyen, unb wenn eä mög(iri) ift, eine erhabene

£age fyabcn; jTe foften geräumig, nicfyt atf$uniebrig unb

mit fyinrctcfytnb großen unb genugfamen ^enftern fcer*

fe()cn fetjn; ft'e mitten ferner reinfief) gehalten werben,

bürfen Weber ju warm, noefy $u bündig fci)n, fonbern

bic ?uft muß oft gewecfyfeft unb baburef) gereinigt wer*

bem 2)eßfya(b fott jeber <5taU £>unjl:r5t)ren ober £nft*

locker haben , unb 2lb$ug$ * Kanäle, um hen Qaxn unb

bte Saucfye abjufüfyren , bejTgem

diu guter ^ferbeflaft follte niebt weniger aU 10

^cfyufy fyoef) fetm; jeber einzelne ^>ferbejlanb muß $ur fym*

reicfyenben S5equemtid)fcit be$ £t)iere$ wenigstens 5 guß

breit unb 8 ©cfyufy fang fetm, unb gegen bte ^interfüffe

$u, fcfjräg ablaufen.

5httf) ber Diinbiriefyffcatt fotf wenigstens 8 guß fyoef)

unb hie <&tänbe an 4 ©cfyufy breit fetm* QeUeü £age$*

licfyt trägt ^ur (£rf)aftung ber ®efunbt)eit bei aUen %\)ie*

xen gewiß inet bei, bal)er fotften bie ©tatffenffer nie*

maU $u flein feijn, jTe muffen gut fließen, nm im

hinter eine mäßige ©tatfwärme $u erhalten, niematö

aber bürfen jTe fo angebracht fetjn, baß hie ftcfytffrafyfett

hen Ztyexen gerabe in hie 3(ugen fatfem £>amit e$ im

©ommer nicfyt $u buuftig werbe, ffnb ftatt ber ($la$*

f&ieiben bie fogenannten §(iegengarue dot bie ^enfter*

Öffnung gekannt, fe^r fcortfyeityaft

£>ie ©djafftätfe fotfen, wcnigftenS 12 ©rfjul) (2

$(after) t>orf> unb für baö barin $u l)aftcnbe Scfyafoiefy

geräumig genug fe*m , fo baß man auf ein ®tütf einen



SBom 8. Wal 105

fcierecfigen D?aum tton ungefähr 2 % bt'3 3 ©cfyufy Sänge

unb eben fo me( Brette (ober % Klafter in ba$ ®e*

Dterte) berechnet* IMe ^enfter werben ungefähr in ber

Glitte ber ©tallwanb etwa eine Klafter fyod) über ben

gnßboben angebracht nnb müjfen für ben 2ötnter gnt

fcf)Iteßen* ®ar $n warm bürfen biefe @tätfe nie gebal*

ten werben, weil biefeS bem ©cfyafbtefye , wefrfjeö bnrd)

feinen natürlichen ^3e^ fcfyon gefcfyügt tft, weit nacfytfyei*

liger wirb, a!3 mäßige Malte. 3öenn ba£ gutter im

£)atf)boben über ben ©tätfen aufbefyatten wirb, fo ifl

genan baranf $n fefyen, baß biefer red)t gnt fcerwafyrt

fet), baß bie Zäben wofylgefugt über einanber gelegt,

ober and) mit 2efym befcfylagen werben, bamit Don bem

anffteigenben ©tallbunfte nirf)t£ sunt ftnttex fomme, in*

bem biefeö baburrf) tterborben unb bem SSiefye eMfyaft

unb fcfyäblicf) wirb,

9cur in fottfjen ®egenben, wo bie 3Sie^ncf)t ber

3ttferwirtfyfd)aft , be£ belferen (£rträgnijfc6 wegen fcor*

gebogen werben muß, $ 53* in ©ebirg£länbern , bient

bie 5ß3eit>e größten Sfyeifeä sur gütternng ber £fyiere;

anberSwo aber wirb hei einet wofyl eingerichteten $öirt!)*

fcfyaft mit Dfccfyt nnr fo viel 9?aum für ben Sföeibeplag

beibehalten, als $ur fyinreidjenben 2eibe£bewegung nnb

gur ^Begattung ber Xfyiere ehen nott)Wenbig ift, welche

ihr gutter meijlenS nnr im Stalle erhalten* 2öo bie 2öei*

beplä^e aber and) äugleicf) Wt tollen Sättigung ber

Xfyiere bienen, unb biefe ben größeren £fyetl ber bejfe*

ren Safyre^eit baranf anbringen muffen, ba i(l bie $8e*

fd>affent)ett biefer *ptä&e uon wid)tigem Gelange für bie

©eftmbtyeit ber Xfyicre*

Ueberfyaupt foll bie 2Bcibe bem $ief)ftanbe an ©rößc
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angemeffen unb nid)t $u weit ttom Drte entfernt feitft;

ber $öetbeplat,s muß ferner rein gehalten «itb gut $uge*

richtet fesnt, baß t(i, er fott sumat im grübjafyre, fcor

bem gewöhnlichen austriebe öon bürrem ©rafe, £)i(Mn

xmb 6tattben, fo wie öftere im Safyre ttom Unratfye ber

sföeibetfyiere gefäubert werben; ftefyenbe Söäffer, ©um*

pfe nnb Cadjen ftnb abzuleiten nnb att^utroefnen , unb

befonberö ift bafür $u forgen, baß bttrefj £ocferung beS

35obenö unb Stuäföretten i>on ©amen wieber gute ©reifer

ttad)wad)fen. 3ebe 2Seibe fottte enb(id) auef) fdjattige

33äume jum ©cfyufs gegen ©onnenl)i£e unb gäfye ©ewit*

ter tyahen, nnb entweber retneS fließenbeS Sföajfer ober

Brunnen mit ben nötigen Xränftrögen bejitgen.

£)ie bejlen ^ferbeweiben futb mäßig troefene, bu*

fcfyige 2ütf)öf)en, todtfye l)od)fyalntige3 f füßeS ©ra$ unb

3Bajfer in ber 9iäl)e fyaben. $ügeltcf)e ^tä^e ber 2frt

begünfHgen iuäbefonbere bk $lu$bitbunQ ber $ü$t unb

£ufe bei ben glitten*

3ur 2öeibe für ba$ Dftnbm'el) ftnb graSreicfye &rif*

ten auf bergen, fo vok bk niebrigeren 2tfpen (Mimen)

<\an$ Dor^ügtirf) geeignet, bagegen ftnb aUc niebrigen,

feuchten unb fumpjxgen ©egenben unb bk moorigen unb

fdjilftgen ©tetten aU fyöcfyjt nacfytfyeifig $u meiben* Die

ÜBtefenfyutuna, im @pätf)er6|fr fann mefyr nur $ur £ei*

beöbewegung, aB $ur (Sättigung be3 2>iefye£ bienen;

fetten ift e$ in biefer Sabrc^^eit mit ber 25rad)* unb

©toppetyutung btfier. 2)ie $Mbt)utung , mit WuSnaty

me ber tickten, fyocfygrajTgen *pta(3e, ift efyer nacfytfyeittg

afö öortbeifbaft

2lud) für bie (Schafe ftnb erhabene, troefene 28et*

ben am $uträgtid)ften; najfeüföeiben aber immer gefäfyr*

lief), gür üerebclte ©d)afe jTnb twqüglid) mit fur$em,

jartem nnb gewür^aftem ©rafe bewadjfenc Whfytym
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geeignet; für gemeines $ief) t(I bte mefyr fyocfygrajTge,

gröbere 2Öeibe fcor^iefyen , jebod) afte fumpftge , faure

3öet&e forgfäftig $u ttermeibem Da tue 2öetbe auf 2öüt*

rerfaatfelbern nur bei trorfenem grofte <&tatt ftnben fann,

fo" fyat man barauf gu fefyen, ba$ bie <5aat nicfyt (larf

bereift ober gar mit <&d)i\ce beredt fet>, tt>etd)e$ ben @c^a^

fen fyäuftg nad)tt)ei(ig MHtÖ»

gutter unb ©etränfe finb bie erfreu 9iotfytoenbig*

feiten $ur (£rbaltung beä £au3tnef)e$* £)a3 ($ebeif)en

beSfetben t)äugt a^ er c^ elt fowofyl »oit ber gehörigen

9ftenge, ofö and) fcon ber S3efdE)aflFenfjeit beö gutter^

unb öon einer beftimmten Drbnung ah , in toekfyer e$

verabreicht löirb*

gür spferbe ift unter ben hörnern ber £afer bau

bejle gutter, wenn er rein, n>of)( auögetrocfnet unb ge*

rud)fo£ tjt; ©erfte unb £ütfenfrüd)te jTnb ber @rfab*

rung nacb ml weniger gebeifylid); ein guteö, reineS,

nid)t überfd)it>emmte£ ober au$gett>äfiierte£ £ eu ift nädjfl

beut £afcr bau bejle Beifutter, für ftd) atfein aber gibt

e3 ntd)t genugfame Sftabnmg; frtfcfjeö tyeu fcernrfacfyt

befannt(id) S31äbungen, Äotifen unb anbere Snfdtfe- 25a&*

fetbe gefd)iet)t and) fcon ungewohnter unb atf$uf)äuftcjer

grüner gütterung , wefdje überhaupt wenig nafyrfyaft ijlj

am wenigen aber geftatte man $feefe(ber ate 2öcibe;

fefyr nacfytfyeitig fann aud^ ba$ gefdjrottene ober gequok

Jene Äornerfutter werben, wenn e$ in großer Wltngt

gereicht n>ir^>* £>a£ nad) bem breimaligen gutter jeber*

geit ^um ©etränfe gereid)te SÜöajfer foft iütyt unb rein

,

im hinter jebod) nid)t aK^ufalt, fonbern wo mogftd)

etwa£ überfd)(agcu fet>it*

3ur ^tatffüttcrung be£ S^tnbeö im ©ommer eig*

net ftd) eine ^erbiubung Don bürrem gutter (£eu, $Iee

unb ©trob) mit bem grünen am befkn. 25ä$ grüne gut*
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tev tton natürlichen ober ftinfUtcfjen 2öiefen fotf im^djaU

ten ctwaö übertrocfnet unb niemals m groger üftenge

auf einmal, fonbern in kleinere Portionen abgeheilt

vorgelegt werben. f8ei naffem fetter follte man lieber

gar fem ©rünfutter einbringen.

£)a$ frifcfye gutter t>on äßurjefn, $nollengewäcf)*

fen, afö: (grbäpfef, *ftüben, foll immer nur mit gefyäcf*

fettem Dtocfyfutter ttermifcfyt, ober abwecfyfclnb mit fei*

bem gegeben, niemafyfö für fid) gan$ allein $ur (£wäl)*

rung tterwenbet werben, bamit ber große 5D?agen CPan*

fen) burcf) ba£ tegtere aud) fyütreicfyenb au£gebefynt wer*

be. £>a£ ©etränf foll mäßig füfyl fe*m, unb t>or bem

sjftittagäfutter gereicht werben; niemafyfö gebe man balb

nad) bem ©enuffe be$ ©rünfutterS $u trinfen. £)iewar*

meu Xränfe, bic (Sieben unb 33rüf)efütterung fcermefyren

baä ^Jiilcfjerträgniß?, nur bürfen fte nie gu warm unb

nur in Sßerbinbung mit anberem 9tebenfutter gegeben wer*

ben. SOöenn e$ et\x>a$ (änger geftanben iffc, fo gefyt e£

leid)t in $u ftavfe (Mbrung über unb wirb bann bem SSiefye

leicfyt fcfjäbficf).

£>ie (£rnaf)ruug be$ ©cfyafmefyeS im Statte befielt

am beften au$> wofyl aufgetrocknetem, gewüqfyaften £eu,

welcfyeS auf 21nf)öfyen gewacfyfen ijl. 2U£ Beifutter fann

and) #afer* unb 2öei$en(frofy gegeben werben. 3n Die*

len SOßirtfyfdbaften werben außer biefen gewöhnlichen

Futterstoffen auef) t>erfcf)iebene mixten tum Zaub, Knollen*

unb SOBuraelgewäcfjfen , ferner jerftoffene did)eln unb

wtlbe $aftanien üon Seit ju Seit abwecfjfelnb mit bem

£artfutter, ober mit biefem vermengt, bem ©cfyaftnel)

mit Sortiert gereicht. £>a£ ©etränf barf nicfjt in $u

großer üttenge unb halb narf) bem guttergenuffe gereicht

werben; hei trodfener Fütterung wirb eö zweimal, bei

grünem gutter nur einmal &um ©aufen jugelaffen.
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§. 4.

(5ine über befcfyaffene $öeibe tyat bcit nad)tt)etftgflcrt

©nfluß auf bie ©efunbfyett uub (5ntn>tcffuug ber £fytere,

unb e$ fet) mm, ba$ ber 50öeibegang gur Srfjjaffcmg beS

$iefye$ burcfyauS notI)tt>enbig ijfy ober ba$ e£ bet einge*

füfyrter ©tallfütterung nur ber Bewegung wegen auf bte

2öetbe getrieben wirb, fo ijl babet immer öiele S5or(Td)t

nottymenbig.

£iefe, fumpftge, öfteren Ueberfcfymemmungen au&*

gefegte 2Beibeplä£c an 2(ftoräf?en unb £eid)ufern brin*

geu »tele fcfylecfyt befcfyaffene unb felbft giftartige ®e*

toäcfyfe fyerüor ; folcfye *piä£e follten baber burcfyauS mrf)t

jur üEBetbe gebraucht werben, eben fo wenig als bürre,

(laubige, mit Unratf) bebetfte kluger, ober jeue fonnigen,

fanbtgen unb unfruchtbaren 2ibfyänge, wo nicfytS als

^aufyecfjelu, £>iftelu, ©cfyarten, SKamtltreil uub äfynltdfje

troefene, nafyrungSlofe trauter wacfyfem

9tod) nachteiliger fmb jeue wüften, unfrud)tbareit

©emeutweiben, wie man fee nafye au X>orffcfyaften fyäu*

ftg ffefyt, welche anftatt mit frifcfyem ®rafe, mit @än*

fefotf) uub auberem Unratfy bebeeft, Don 9ftücfen, 23rem*

feu unb Stechfliegen aller 2lrt wie überfcfywemmt jTub»

©olcfye fcfyledjte £utungen (Tub für ba$ SSiefy eine wafyre

Stätte ber 9?otl) unb be$ @lenbe6, uub anftatt bafettft

üftafyrung $u ftnben, tterfümmert e$ babet gän$ttcf).

9[flan ijlt nun frfjou längjl: allgemein überzeugt, baß

e$ fciel be(fer i(l, folrfje ®emeinwetben uuter bie ein^eU

um 23ejT|3er $u fcertfyetlen, vieler* uub 2öiefenlanb barauS

ju macfyen, unb fo eine heftete Pflege bc£ 3Siel)e6 buref)

bie Stallfütterung $u erreichen,

So lange Xfyau unb 9?eif ttom ©rafe uicf)t abge*

trocfnetjmb, fottte man bat $tel) ntemafyfö auf bie SBäet
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be treiben; im grüfyjabre unb £erbfte, wo biefe£ %U
tvoefnen erjl fpäter gefd)icl)t, foHie man bafyer t>cm $iet)e

»or bem 2ln3treiben immer ein troefencä 9ttorgenfntter

vorgeben, bamit e$ ntd)t fcom £nnger getrieben, beim

S?inau$tommen gletd) über baö nod) najfe ©ra$ fyer*

falle , nnb felbft (Giftpflanzen mitnefyme , bie e£ fonffc wxi*

berührt jM)en läßt.

£)er §önigtt)an, ber 9)M)ltl)an, bie (Spinnengewe*

be, wenn fte in großer 9ttenge jTd) fmben, werben ber

©eftmbfyeit be£ $iel)e£ ebenfalls fefyr nadjtfyeitig unb

jtnb bafyer nad) 2D?öglid)feit %u öermeibem

Unter allen (Sd)ablid)i'eiten , wctd)c bau $iel) auf

ber %Qeib? treffen ,
jmb bie bnrcl) nachteilige ^öittemng

ttemrfacfyten ^war bie fyänftgften nnb am wenigen ab*

galten; i()re fd)ablirf)e 2öirfnng tann aber bnrcl) 5lnf*

merffamfeit nnb (Sorgfalt be£ £anbwtrtt)e$ pm Steile fcer*

mieben Werbern

(£r fyalte feine £fyiere $n §anfe, wenn bie 3I5ttte^

rnng Mt, regnerifd) ober neblicf) ift, wenn frifd) ge*

fallener (Sdjnee im grüfylinge ober ^erbjle bie üßeiben

bebeeft; er laffe ba£ SBtef) im fyofyen (Sommer mit %a*

geSanbrnd) anf bie %8eibe, bringe e6 bte 9 Ufyr SSor*

mittag wieber (rt bie gnt gelüfteten (Stalle juruef , nnb

treibe erjl StfacfjmittagS wieber gegen 4 ober 5 Ufyr an§.

®ibt e$ aber anf ber %Qeibc fdjattige, Inftige Drte %um

Unterftanb; fo ftnb biefe nod) beffer für bau Siel), bat

mit eS ficf) wäfyrenb ber fyeijkn (Stnnben bort lagern

fömte*

®an% befonberS werben fold)e$lä[3e, tue ben gan*

$en £ag ber (Sonne aufgefegt ftnb, ben (Schafen pein*

lief), weld)e babnrd) w abmattenbe £tße nnb (Sdjweiß

geraden, fo baß man ft'efyt, wie fte, nm memgftenS

ben $opf Dor ber (Sonnenglutl) 31t fcfyüfccn, ftd) $ufam*
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men tränken , unb ifyn unter bemSaucfye be$ nädjjl: fle*

fyenoen $u tterftecfen fudjcn.

5Q2an trachte fTe bafyer in fofcfyer 3eit unter fdjat*

tige Saunte, ober fönt* einen Unter(Taub gu bringen,

ober in ber fyeißefien £age$3eit in ben (Stallungen $u

galten.

$or$iiglid) fyat man barauf $u fefyen, baß jTe nid)t

tterfyütet werben, n>eld)e£ $u fii)^eren unb langwierig

gen ^ranffyetten Sßeranlaffung gibt £a$ SSerfyüten ge*

fcfytefyt aber am oftejlen im grnfyjafyre, toenn bie n>äfy*

renb be£ 2öinter$ mit trockenem unb oft fargcm gutter

genährten, tuetfeicfyt hungrigen ©cfyafe nun auf frtfdje',

faftige, gra^retcfye ^IBetbeplä^e fommen, befonberö an

23äd)en ober Duellen, ober auf ber 25rad)e bei $u feudj*

tem Sföetter, tt)o ein üppiger @ra6tt>utf)3 fTd> $etgt, ober

auf fumpftgen liefen , an ©räbcn unb £eid)ufent, xvo

allerlei ®iftft-äuter: £at)nfujj, 2Bafierfd)iertfng , Dfter*

blume unb äfynlicfye fcfyarfe @ewäd)fe fyäuftg ben 25o*

ben bebecfen.

35et beut Xränfen be3 SBtefyeS enbltd) ift barauf $u

fefyen, baß felbeä, wenn e6 burd) treiben nnb Sagen

flarf ert)i§t iji, nidjt burd) Saufe« an falten Duellen

ftd) fcfytell abfüfyle; man (äffe e3 aud) nid)t an foldjen

©teilen faufen, too ba£ 30ßaffer fcon eben gefd)mol$enem

diu ober ©djnee ftd) angefammelt I)at; eben fo tft baS

2Sajfer, n>o gTad)£ 00^ ^anf eingereicht liegt, ben

Spieren fefyr nadjti/eilig*

Ueberfyaupt wirb fefyr fcieleS tton ben (£igenfd)aften

be$ $iet)l)irten abhängen , unb fo n>te ein aufmerffamer,

orbentlidjer unb bebutfamer £urt mandjeS Unglüd Der^

metben famt, fo wirb ein uim>ifi*euber, eigenfmniger ober

nad)läpiger 9D?enfd) nur 6d)aben unb*Unt)eil fltften.
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t 5.

£te gute @ruäl)ruitg be$ $iefye$ fyängt mcfjt broö

Don ber üDtenge unb @üte be$ gutterS, fonbern and)

Don ber regelmäßigen Drbnung üt bejfen SBerabretrfjung,

fo wie gan$ befonberä Don einer gehörigen 2lbwetf)$*

Inng ber Bewegung nnb Rutye ab. Rufye ift für äffe

Xt)tere $ur erflen Scrbaumtg be6 gutterä fyocfjjt non>

wenbig, ba!)er (äßt man and} ben ^Pferben wenigftenS

eine <®tnnbe fang narf) bem gutter Seit $ur SSerbauung,

ben 2Eöiebertauern : Dttnbern unb ©cfyafen aber $wet

©tunben; wäfyrenb biefer Seit läßt man jTe an einem

bequemen, fcfyattigen Drte baS gutter eütbrütfcn ober

wteberfauen, unb fcermetbet atfeS 2ütjtrengen berfelbett

$um 3«ge, fo tvie affeS treiben ober Sagen»

dagegen i\t in ber übrigen Seit Arbeit unb mäfo
ge Bewegung sunt ©ebeiben ber Spiere fyöcfyft notfywen*

big, fo ba$ fetbft 5!ttetftuf)e ntd)t baöon ausgeholfen

jmb, unb hei gutem Sföetter fetbft im hinter an irgenb

einen freien ^pia£ Eingetrieben werben müffem WcynxoeU

rer austrieb, befonberS auf fyarten, flankieren Straßen

ermübet bau $iel) $u fefyr, fo baß e$ baburdf) ganj matt

wirb unb hei fyäuftger 2Bieberfyo(uitg abmagern mu$*

2US 2Seforberung$mitte( ber SSerbauung ift bie <&alfc

lede ein allgemein angewenbeteS Qilfömittet, wekfyeä be*

fonberS hei trodener gütterung ben Zfyeven gebeifyu'rf) iji.

tyflan reicht bau <5aii bem Stinbe einige Wlat bie 2Öocfye

in einem (Gemenge t>on grobem 5Q?et>f ober Mleien, ober

auef) mit ettvaü Kümmel, Gntjtan^ufoer, $almu£ u* bgL

ttermifcfyt; ben <5cfyafen wirb äffe SOBocfye einmal ober

* an&j nur eine 28orf)e um bie anbete etwaü ©aft in £rö*

gen üorgefe(3t, wobei man auf ein erwacfyfeueS (Stütf

ungefähr 2 £otf) rechnet 3n najfen, regnertfcfyen 3afy*

reu hingegen, bei anhaitenbem Regenwetter, bei fcfywäcf)*
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Itcfyen , mcfyt 6tutreirfjett unb $u gautfrauffyettett geneigten

gieren ift bie @a($lecfe afö nacfytfyeilig $u fcermeiben*

5(ucf) tft ba$ 2(uff)ängen eines ©tücfeä @tetnfat$ im

©tatfe weniger an$uratf)en, atö ba$ SSorfe^cn einer be*

fttmmten 9flenge, weif etn ober baS anbere ©tütf $iel)

unauffyorlicf) babei ift unb aU^nmt batton genießt, wäfy*

renb anbere wieber gar ntd)t fyinsufommen fönnem 3öenn

bat auf ber Sßöeibe befmbtidje Gaffer entweber unrein

unb fomtt ungefunb, ober %u falt tft ; fo tft e6 ebenfalls

gut , ben Spieren $u bem 2öajfer, welcfyeS jTe im ©tatfe

befommen, ©teinfatj ^ufe^en, inbem fce bann bau auf

ber^SOöeibe öorftnbige ^Göaffer , aB weniger fcfymacfyaft,

meiftenS unberührt lajfem

§ 6.

(£üt ferneres bittet für ba$ gute @ebeitjen ber

Xbiere ift bie Beobachtung einer fteten Düeinlicfyfeit %x<

beitätfytere , bie bem ©cfyweige unb <&tanhe fcief auSge*

fefct jmb, befonberä *Pferbe, bebürfen eineö täglichen

^3u§enö unb (Striegelnd, 3ugocf)fen wenigflenö einmal

bie %Qod)e. £>a£ übrige £ornt>iel), befonbcrö aber SSfleib

fttfye follen allwbd)entlid) gewafcfyen unb ttom aufleben*

ben $ott)e, befonberä an ben £tnterfd)enfefa unb bem

(£uter gereiniget, unb bann mit ©trofywifcfyen btä $um

£rocfemt>erben abgerieben Werbern Die ©treu foll alle

borgen burcfylüftet, nur bie reinere unb trocfene $u*

rücf behalten, unb nacfy wenig Xagen gan$ erneuert wer*

bem Die 2lnfyäufung beS £)ünger$ in ben (Ställen wirb

burcf) bie Eufttterberbniß , bie jtcf) barauS entwickelte, im*

mer fefyr narf)tt)eiltg , eben fo wie bie 2lnfammlung ber

502t|ljaucf)c unter fyalböermoberten, aufgebrochenen unb

mit feinem 2lb$uge fcerfefyenen Dielen.

Da\)ex mixten 9>ferbe* unb DftnbtnefyjMlle befottberä

in ber Reißen Safyre^eit täglicl) auögemijlct werben,

«pro». Oefcfcf. 35ant> XVII. 8
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bamit and) Winden unb anbete Snfecten ntcfjt ju fefyr

überfyanb nehmen

£)tefefbe 9?einficfyfett mn$ ftcfy außerbem aucfyf auf

bie Grippen, %röge, £räufgefd)irre u* f» w* erjlretfen,

um fte Dom ©cfymuge unb Unflate $u fäubern. 9^id)t müt*

ber tterbienen bte Umgebung be$ (&taUe$, ber £ofraum

unb fetbft bte 2)orfjlraße unb bte freien tyläfye bte größte

Sfufmcrffamfett , weit Unreütigfeit berfelben , flefyenbe

spfn^en unb Zcufyen, bte fo oft aß Dorffcfywemme be*

nii£t werben, bte £uft fcerpeftem

Voltten bte Spiere tu bte (Schwemme getrieben

werben, fo tjl forgfättig barauf ^u fefyen, baß fte ntcfyt

fcorfyer itberjagt unb baburd) erfytipt werben , wefcfyeä $u

ptö£(trf)en @rfäftungen 2Maß geben fönnte. ©tnb ©cfyafe

Wegen ber äBottfdjur gefcfywemmt unb gewafcfyen wor*

ben, fo (Tnb fte fog(eitf) an einen fonnenwarmen Ort

ober in eine luftige $cf}ltpf% jtt treiben, bamit (Te ba

fcfynefter abtroeftten; fcfyon gefrorene ©cfyafe muffen in

fyinlängftd) geräumigen, jebod) ber Suafaft nid)t auöge*

fegten ©cfyupfen ober (Stätten gehalten werben»

§ 7,

23ei ben Arbeitstieren nnh uor^itg(ict) bei beu *pfer*

hen ift bie Pflege ber güße, inSbefonbere ber £ufe, iwn

um fo größerer 2Öid)tigfeit, aß $erföumni(fe unb $eb,(er

hierin nur gar $u fyäuftg bie beften unb tfyeuerften Spiere

unbrauchbar macfyem £>er 2anbwirtfy fefbjl: fann fyier

fcfyon liefen Uebetn vorbeugen, bau UebrJge fyängt üon

ber @efd)icftid)feit unb bem gefunben 9D?enfrf)em>erjIanbe

be$ 23efd)(agfd)mibe$ ah. £)ie spferbefyufe ffnb eben fo*

Wfy &or ju großer Xrocfenljeit, aß fcor $u großer

9iäjfe $u Derwafyren. 9D?an richte hie spferbejMnbe fo

ein , ba$ bie SSorberfüße auf bloßem un$ebieltin, ettvaö
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feucht erlittenem ?efymboben flehen, ober bafte ben (Btanb

wenigstens Dorn etwas feucht r inbem man ben 9!tttjt

fyinfetyrt ober nafien 2ef)m bafefbft ausbreitet tyflan forge

bafür, baß bte £ufe beim 23efd)fagcu ntdjt an ben SBiufcin

unb Grdroänben, an ber @ofyfe nnb bem ©trafyfe aufye*

wirft, baß bie Sföänbe nidjt fyodj gcfajTen unb fcon 2tußen

mdjt abgerafpeft werben; an bem (5ifen öermeibe man

gn bol)e (&toUen, inbem burd) atteö biefeS bte £orn*

fd)ttl)e ^ertrodnen, fpfittrtg werben unb bte güße ein*

Rängen, tooburdj 3^>^ttö l
)
ufe un^ fd)mer$l)afte gitßfranf*

fetten entfielen. 25ejMnbtge 9iäjTe, bcfonberS üon 9!)2ijfc

jaud)e , mad)t baS £orn ber £ufe faul, mürbe unb t>er*

anfaßt SSoÜf^ nnb spfattfyufe. Wlan fyafte bafyer ben ©taub

immer reinfid), baß jTd) bei ben Hinterfüßen nidjt $u fcief

tyflift ober £arn anfammeft

3n trodene $orberl)ufe tterbeffert man burd) 23äber

in flteßenbem ^öaffer, burd) (£infd)fäge nnb Umfdjfäge mit

Äufymtflt, £efym, nähern 2öerg u. bgL i>or$ügfid) hei a\n)aU

tenber £)ürre unb jkter 25en>egung auf garten, trodenen

©traßem $or bem 23efcbfagen barf ber £uf nid)t mefyr

nnb nid)t weniger niebergefdjnitten werben, aU e$ nöttyig

tjt, um bte angewachsenen ^ufwanbe gehörig $u *>crtur$em

3u fdjwere, $u weite unb $u tauge (£ifen mit nad) ben

©rotten Eingebogenen Firmen, pfumpen @riff unb ©totten

jTnb fefbft bei fdjweren 3«gpf^ben t)öd)jl nadjtfyeitig* .

2tud) bie Pfauen ber 3»god)fen bebürfen, wenn

tiefe %\)iexe $u fange rufyig flefyen, ifyreS 2lnwad)fen3

wegen, be$ gehörigen 9iteberfd)netben£, nod) mefyr wirb

btefeä hei ©tieren unb SSMffufyeit nötfyig, bie ftetö im

(stalte fielen.

2Ber feine Xfyiere gefunb erhalten will, raun in

8*



116 .. Statt&tt*i

ber $orjTd)t gegen SlnftecfungSfranffjeiten mrf)t teicfyt $u

tt>eit gcfyem £)iefe $orftd)t fordert ffrenge $ermeibun<j

alter ber Umftänbe, toekfye bie ©nfcfyteppung ober 5D^xt^

Teilung etneö anflecfenben $ranff)eitSftoffe$ begünfttgen

fonnem ©cfyon beßfyalb ift bte, in ber SDeconomie fo

fcortfyeilfyafte (Stattfütterung fcon großem Mengen, roetf

i>a$ 25tef) um fo fixerer Don anberem abgefonbert bleibt

. <£in ttorjTcfytiger £anbwirtl) fyält feinen $tef)ftall für

alle grembe fcerfcfyloften, bie auf irgenb eine SOöeife mit

anberem Siel) $u tl)un fyaben, e$ fe^en $leifcf)er, 2öolk

fyänbler, (Färber ober Wirten , ©cfyafmeifto, 2lbbecfer

tt. bgL (£r ffcellt fein neu angekauftes ©tücf in feinen

(Stall ober unter feine £erbe, befcor er ftd) mrf)t öon

ber üollfommenen ©efunbfyeit nnb Untterbäcfjtigfett ber*

felben überzeugt fyat dine finge ®emeinbe tüirb ben

Wirten ber @emeinl)erbe verpflichtet machen , hie £erbe

i)on jener ber henadqhaxten ©emeinbe ferne $u fyalten,

nnb fein frembeS ©tücf. mitmibm %u tajfen, frauf ftd)

^eigenbe (Stücfe fogleid) Don ber §erbe au^ufcfyliefien,

nnb barüber bte ungefdumte Reibung $u machen, flcf>

tahei aber ntrgenbS in ber 9cacl)barfcl)aft $u (Suren nnb

spfufcljereien hei franfem $ief)e brauchen s** fafiem 2>ie

©emeinbe tt>irb auf ben gfeifcfyfyauer im Drte 2lufftd)t

fyalten, ba$ er fein angekauftes <5d)lacf)töiel) nieijt auf

bie ©emeintoeibe fdjicfe*

£er emftge Zanbmann, melier feine £fytere nnb

ifyr Serl)alten im gefunben Staube genau fennt, nnb

öfters naef) tfynen ftefyt, wirb and) itjx ^rfranfen nic^t

feicfjt überfein; je früher aber eine Äranffyeit entbeeft

wirb , befb leichter ffi (Te aucl) gu fyeilem allein um eine

fyerannafyenbe ober gegenwärtige Ärauffyeit $u erfennen

,

x
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tfl Vweit mefyr notfymenbtg , als bic bloße Slufmerffaffl*

feit barauf : ob bte Xfyiere frejfen ober bau gutter *>er*

fagen, benn oft jmb jTe fcfyon längere 3ett mvfiid) frauf,

ofyne baß bte greßlujl ftcfy fcerminbert £ie genauere

S3eobad)tung be$ franfen XfyiereS fegt aucfy ben Zaifo*

mann in ben ©tanb, bte ßranffyett unb ifyre 3etd)en

einem fpdter fytnaufommenben £fyierar$te beutlicf) $u fcfjtl*

bern, fo ba$ biefer (entere ftcf) fcfynell über ba$ $er*

gangene unterrichten unb bie rechten Mittel ergreifen

iann. @r n>irb bafyer t>or$üglicf) auf folgenbe Umjlänbe

21rf)t fyaben:

3(1 ba$ erfranfte £t)ier fett ober mager? fe|lge*

hant ober fcfylapp? 3(1 e£ an ben 2öur$eln ber^örner,

an Dfyren, Miauen ober £ufen ttmrm, fyeiß ober füfyl?

£iegt bte fyaut fefl an ober raufet (Te? 3(1 jTe (bei

©cfjafen) blaß ober rotfy? ©inb bie §aare glän^enb

• ober matt, glatt ober flruppig? ©einigt baS £fyier oft

unb Diel ober ntcfyt? 3eigen ffd) bie ®efd)it>üljle ober

flattern? tt>o? jmb fte fd)mer$f)aft ober fd)tner$lo£?

©inb bie klugen glogenb, feurig, (larr, matt, trübe,

eingefallen, trocfen ober tfyränenb ? ©tnb bie klugen, ba$

9flaul, bie innere 9?afe rotf), blaß ober gelblid) ? peßt
geller ober trüber ©djleim auü ber 9?afe ? 3(1 bie ©cfynaut*

ge (ba$ gtogmaul) trocfen ober feucfyt ober rifjTg ? 6inb

bie Dfyren aufrecht ober gefenft? ©inb bie 3äi)ne locfer

unb fttirfcfyenb? 3(1 bau 3aty\fletfd) gefrfjmürig ? bie

Sunge rein ober fdjmugtg? bie tyflautyaut glatt ober mit

Olafen befegt? @d)üttelt ba$ Ztyet oft mit bcm^opfe?

©trecft eö ben £al£ gerabe ober fenft e$ iljn tief l)erab?

©tefyt e$ mit ben 25orberfüßen vt)eit auSeinanbcr? @tet)t

e£ n>ett fcor ber Grippe? ©teilt e£ alle fcier güße näfyer

jufammen unter ben 25aud)? Ärümmt eS ben dürfen auf?

£egt e$ ficf> oft, ober feiten ober gar utcf)t nieber?
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Sföirft unb toäl^t e$ ffcfy öftere? 3(1 fein ®ang munter

ober matt unb fcf)tt>anfenb ? 2öie fefct e$ babet bie güße?

$ßebelt e£ öfter mit bem ©cfyweife, ofyne baß gliegen

zugegen fmb? 3ctßt e$ jttf) empftnblirf) ober unempjtnb*

(td)? 3(1 an ben £ufen ober Alanen nitytü Äran^afteö?

3eigt c$ öiet ober wenig grcßluft unb £wrjt? 35erfrf)mdl)t

eS irgenb ein befonbereö gattter, wäfyrenb e$ ein anbe*

reo norf) gu ftcfy nimmt? $amt e£ gehörig fdjtutfen ober

nirf)t? @efrf)ie^t bau ^öieberfauen orbenttitf), fetten ober

gar nicfyt? @auft baS £l)ier fyaftig ober langfam unb ab*

fe£enb? SKecft e$ öfter«? 3fi ber 23aucf) (Hinterleib)

ausgebest, angefpannt ober fcfylapp? ©tnb bie junger*

gruben teer unb vertieft ober aufgetrieben ? 3ft ber Alfter

gefcfylojfen, ober erfcfylafft ober t)ert)orgetrieben?@eI)t ber

Wlift oft ober feiten ab , trorfen ober feucht, geballt ober

pfng, i>ett ober bmtfel gefärbt, fcfyleimig, blutig ober

mitÜBurmern? 2öte gefcfyiefyt ber 2lbfa(3 be$ £arne$, oft

ober feiten, inel ober menig? 3(1 er trüb ober Kar,

bunfel ober roafferfyell, bünne ober $afye unb fcfyleimig?

Qbeben bte SDMftfyiere bie gehörige $?enge %Rild) , ober

unorbentfitf) ober fcerftegt fee ? 31? jle nmjferig ,
gelb*

lid), bläulirf)? $üt)lt man bie ©cfyläge be£ £er$en$ ober

md)t? ©tnb fte (larf ober fcfynmd), pocfyenb , tt>allenb,

langfam ober fd)iteU ? ©cfylagen bte ^puBabew bei *Pfer*

ben gefcfyminber aU 40 üttaf, beim Jporntuefy öfter als

50 btö 60 9M , bei ©djafen öfter afö 70 6tö 80 9)?al

in einer Minute? 2ltt)tnet ba$ Z\)iev in ber D?ul)e lang*

fam ober gefd)tt>inb, mit ©cfynaufen, pfeifen, @euf*

gen, 9?öd)eln ober Qnften? 23emegen fid) babei bie 9ta*

fenlödjer, bie kippen, glanfen nnb ber 23aud) wenig

ober fyeftig unb auffallenb? 3(1 ber 2ltl)em ttyt ober

f>etß ? 3eigt ftrf) ber £ujlen oft ober feiten, troefen ober

locfer, mit ober ohne Auswurf? tc; :c.
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3e bcfltntnttcr tiefe nnh anhexe Umjlänbe ber 2(rt

erforfcfyt werben, befto ftcfyerer ift man, bie $ranfyett

gfetcfy in ifyrem anfange $u erfennem

§ 10.

Um eine aufgebrochene fövanffyät richtig $u beur*

rfyetlen, ifi e$ notfytt>enbtg , alte Umffcättbe nnh Urfacfyen

auöjumtttefn , wefcfje $ur Gnttftefyung berfetben $eran*

lafiung gegeben l)akn könnten. 3n biefer 25e$iefyung i#

e$ entweber :

1) eine folcfye $ranft)ett, bieDiele Xfytere sng(eirf)

befäflt unb au$ fofcfyen ©cfyäbltcfyfeiten , bie in fcfyfecfyter

SßBitterung ober übfer SBefcfyaffenfyeit ber ©egenb ifyren

®runb fyaben, entlauben, ober hie au§ fanget unb

SBerberbniß be£ $utter6 in Sabren, tt>o Wä$\v>ad)$ ein*

getreten ijf, ober au£ fcfyfecfyter S5efd)affen^ett be$ £rinf*

tt>afier£ hervorgegangen iji 3n biefem gatfe nennt man

bie Mxantyeit eine <&end)e, Don toekfyer alle £fyiere

ergriffen werben tonnen, hie benfelben ©cfyäbttcfyfeiten

aufgefegt fmb* (£$ jmb biefeä bann tvixUid) meiften£

unDermeibftcfye £anbptagen , weit man hie (iimvixfnna,

jener @cf)dblirf)fetten auf bie Xfyiere nicfyt Derfyinbern

tann. Dhex:

2) h^ $ranff)eit fyängt nicfyt von fokfyen allgemein

neu Urfacfyen ah, fonbern ijl: 2öirrung eineü 2lnftecfung^

ftojfeS, tvetdqex hei nn$ gar nicfyt entnncMt, fonbern an$

entfernten Räubern burrf) frembeS Don bortl)er fommenbeS

Xretböte^ mitgebracht tt>irb , nnh Don einem einzelnen

©tiicfe auf eine große £fa$afyl Don £t)ieren Derbreitet

toerben fanm ©otcfye ©eucfyen nennt man bann stufte*

tfungäfeucfyen (Gontagionen). £iefe$ranff)eitentt>er*

ben aber nicfyt b!o3 burcf) fraufe £t)iere felbjl, fonbern

aucf) burrf) ü)r gfeifcf), ir>re fyäute unb 2lbfätfe, fo u>ie
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and) bnxd) $teibung$ftücfe, ^etgmcvfc k. ic, an weldje

ftd) ba£ ^njlcdungägift gelängt fyat, tu Drtfcfyaften,

gerben unb ©tdtfe ctugebrad)t

Siefe 5(ttftedung$feud)en jmb große 2anbplageu, tt>el*

dje aber nid)t unvermeibtid) jmb, tme bte erjtermahnten

gett>öfyntid)en ©eueren, n>eit man burd) genaue 23orjTd)t

unb fitrenge 2lbfonberung feinet gefunben $te()e$ bte %n*

fieefung voftfommen fcermeiben, unb fomü bte Äranfyeit

and) üon bemfetben gän^td) entfernt galten famt; jle

ffitb aber ungemein gefäfyrltd), wenn bte 2>orjTd)t$maß*

regeln $ur $ermetbwtg ber 2lnftecfung nicfyt auf ba& @org*

fcUtigftc beobachtet werben, weil fle von wenigen $ran*

fen fdjnetf über gan^e ©egenben verbreitet werben , unb

wo bie Kttftecfttttg eütmat gefcfyefyen ttf, e6 burcfyauS fein

bittet gibt, bie Mvanfyeit in ifyrem Verlaufe $u fyem*

ntcit ober $u unterbrächen* Qntbtid)

3) entfielen viele Äranfyettm hex etn$efnen %t)h*

reu von gufätttgen Urfacfyen, bie gerabe nur auf biefeS

Slbier gewirft t)aben
, $ £3. von gestern m Pflege unb

Wartung , von heftiger ober lan$e bauernber Sfaftrengung,

von Verwaltungen, von giftigen Kräutern, von äußer*

liefen Verlegungen n* bgL X)tefe $ranffyetten fömtett

$war aurf) äußer fit gefäfyrlid), \a tbbtlid) werben, allein

fte bringen boefy , fo vielfältig fite and) immer jmb, bem

£anbe hei weitem nid)t fo viel (Bd)aben
f

al$ bie feudjen*

artigen unb anjlccfenben Äranffyeiten, meiere $u gleicher

3cit eine gan^c £erbe ober ben Viefyftanb einer ganzen

©egenb bebroben uub oft in fuqer 3^ vbttia, vernid)*

tcn. X)al)cr wirb and) in bem nacfyfofgcnbcn Unterrichte

f)auptfdd)üd) nur von ben <&end)en unb anfteefenben $ranf*

fyciten bie dlebe fet>n, wie fclbe $u erfennen, ifyrer (£nt*

fitefyung unb wetteren Verbreitung vorzubeugen, unb wo
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fte fcfyoit mxHid) ausgebrochen, einem möglich gföcf*

ttcfyen Ausgange au$uful)ren jlnb.

£sie Verbreitung einer ^nftecfuncj^feudje gefcfyiefyt

aber immer nur buref) bte ©emeinfcfyaft su>tfd)ert Iran*

fen unb nocfy gefunben , entweber buref) 3ufammenfet)tt

auf ber 28eibe unb im <5taUe , ober buref) Eintreiben

be$ gefunben an folcfye (stellen, *t>o früher franfeS SSiefy

geftanben tft , unb roo nocf) Ueberrejte be$ gattterS , n>o

9&iift, £arn, ©etfer unb anbere 2lu3tt>urf$ftoffe ber fran*

len Spiere jurücfgeblieben ftnb ; fyäujtg wirb aber and)

bat Slnftecfungögift buref) £irten, 2lbbetfer, SSiefyfyänb*

ler, 2Bollt)änbler, buref) unwoiffenbe (Surpfufcfjer unb buref)

anbere £eute verfdjlcppt, welche mit ben franfen £fyie*

ren ju tfyun Ratten unb bann, ofyne irgenb eine ®efaf)r

ju vermuten, $u &*»t gefunben ge^em £)a$ ^mlerfuug^

gift wirft aber oft fcfyon buref) ben bloßen £aucf) unb

bie Sluöbünftag , welcfje felbf* buref) bie £uft auf eine

jiemlicf) beträchtliche Entfernung fortgeleitet werben fön*

neu, ober bie ftcf) auef) leicfjt an anbete Dinge, 3* $
$leibung3ftücfe , q3eCse ic it. anhängen unb buref) lau*

gere Seit, tt>o jTe mit benfelben bereiniget bleiben, bie

gan$e gleiche $ranfl)ett bei gefunben gieren fyertwr brüt*

gen fönnen.

%bex felbft jene ©eueren, welche anfänglich nt'cfyt

buref) 2lnftecfung verbreitet werben, fonbern buref) fcfjlecf)*

te 3al)re$$eit unb Witterung, verborbeneS $utter u*bgl*

entließen, fönnen in ber golge anjlecfenb werben, unb

ein $ranfl)eit$gtft entwickeln, welcfjeS auf völlig gefun*

be Xbiere, bie früher feinen folgen @cf)äbltcf)feiten aufc

gefegt waren, übergeben unb biefelbe $raufl)eit eqeu*

gen fann.

Sßei allen tiefen Äranffyeiten itf e6 aber fyöcfjfl not^
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toenbig , burd) genaue ^Betrachtung unb 9iacf)fud)ung ak

ler Umftänbe mit 53efttmmtt}cit au^umittefn, 06 jTe wirk

Itd) burcf) 2lnftetfung ftd) metter verbreiten ober ob e$

nur gewolmftcfye ©eueren jmb , weit ifyre gan$e 23el)anb*

(ung batton abfängt unb barnatf) eingerichtet werben mu#,

eüt($egenftanb, ber übrigen* großterttfyeto nur fcon^unjl*

Derftdnbigen hei tätiger Unterftüfcung ber 23et)örben unb

SBtefyetgentfyümer mit ©icfyerbeit auSgemitteft werben fanm

73.

<£rfort>ermfTe w 2lufnaf)me in Die ©ränj*

£offammerbecret »om 22. 2(prtf 1835, 3af>f 16114. ©ufcer*

ma( -- (Surrenbe »om 9. $?at 1835, 3a()( 9294.

(Seine f. I 9S#ajefftit fyaben mit ber atferfyorfjften

@ntfd)(ießung *>om 9. 2fyri( 1835 $u gejtatten geruhet,

i>a$ %ente, wefcfye bte nacfjftefyenben ^rforberniffe anöweU

fen, in ben Qienfi ber $rän$marf)e, mit bem zufolge

§ 86 ber SSerfaffung ber ®rän$tt>arf)e für bie 9D?annfrf)aft

Dom güfyrer abwarte bie gettftd^e Befreiung Dom WIM*

tärbienfte tietbunben ijt , aufgenommen werben bürfem

£>er Bewerber mu$:

a) bte öfterreicfyifcfje ©taatSbürgerfcfyaft

tieften,

b) einen rüfttgen, vollkommen gefunben
Körperbau haben,

c) unvereidigt, unb in fo mit e£ jTcfy um

SOöitwer fyanbeft, Hub er loa fetjn,

d) im £eben£after über neun^etyn, unb nieftt

über b reißig Safyre fielen , bafyer fünftig anü) £eu*

te, obfcfyon (Te ein 2Uter unter $weiwtbswan$ig Sauren
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fyaben, wenn jTe nur t>a$ iteun$ef)nte £eben$jal)r bereite

$urücfCegtett , üt t>en £>ienjt ber ®rän$n>ad)e eintreten

fönnem diejenigen , meiere an$ berft actiöen £>ienjfe ber

t f. 2(rmee unmittelbar, ober boef) t>or Ablauf eiltet

SabreS narf) Erlangung be£ 9fötfitär^bfd)iebe$ $ur ©rän^

n>ad)e übertreten, genießen bie 23egünjftgung , ba$ bie*

fefben hi$ tum ttotfenbeten 5Uter fcon 35 3afyren auf*

genommen »erben bürfen.

e) £)er 2lnftunef)menbe muß ber in i>em 2anbe

üblichen, ober einer ^amit ttewanbten ©pracfye, auf

jeben gatf aber im (ombarbifcfy *&ene$ianifrf)en ^onigrei*

dje ber itaftenifcfyen, in ben übrigen *proi)in$en,ber bznU

fcfyen ©pracfye funbig; bann .

f) in bem @e brauche ber 28 äffen unterrief)*

tet feiw, unb jTrf) über eine tab effreie (Bittlid)*

feit unb feinen früheren £eben£tt)anbet befriebigenb anfc

»eifern 3n fo fern berfefbe im öffentlichen ©*nk ober

SDWitärbienjte ftanb , tyat er inSbefonbere nad)$Mt>eifen,

ba$ et flcf> in biefem £>ienfl:e fkt£ tabefloS benahm, mit

dijxe an$ bemfefben trat, nnb »äfyrenb be$ Wlilitävbimt

fte£ mit feiner ©träfe belegt ttmrbe. 23to$e Kompagnie*

©trafen für geringere üBergefyen finb allein nicfyt atö ein

£iuberniß ber 2(ufnabme $u betrachten.

£iefe£ roirb in golge ^ ^ elt £oframmerbecrete6

üom 22. 2IprtI1835, 3^116114 $ur allgemeinen ßennt*

mg gebracht
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74.

Sdiortmungeit w SSermeitmng jeöeS nicf)t

jlreng erfort>erltcf)en 2(ufn>ant>e$ in ®u&*
jtituttonS * Säuen.

§offammerbecret »om 15. Sfprtf 1835, 3^1 14488. @ukr*
niaf--93erorbnuna, »cm 14. 5D?ai 1835, 3a£I 9222. «Mit

bte F. f. ßreBämter , £ret$cafjfen , an ktbe ftiScalcim*

ter unb jtcinbifd);»erorbneten ©teilen, an bie ^oltact*

Sirection in gaifcad) unb bat «poltaei -- (S'ommtffariat $u

5i(flgenfurt, bann an bic <j)rö»inatal -8taat$&ucfyf)a(Utna,

unb tk £anbe^25aubirectton.

©eine t t Oftajejtät fiabeit mit atferfyöcfyjler @nt^

fcfytießung fcom 26* 9Wär$ 1835, taut fyofyen ^offammer^

becreteä ootn 15. 2fyrif 1835 , 3af)f 14488 aCfergnäbtgff

$u genehmigen geruhet, baß in künftigen ©ubjfttuttortS*

gälten, tt>o bte 23ef)anbfung nacfy ben, in gotge allere

fyodjfier @ntfd)fießuug Mm 24 5D2drj 1828 erfofienen

<Borfcf)riften eine größere 23etafhmg be$ 2(erar$ öeran*

lafien würbe, bei SfttStoäljfl ber Subitubuen unb bei S3e*

mefimtg ber il)nen nacf) ben eben gebauten Vorfcfyriften,

ober na&i bm mit ifyrer SBetfttmmung getroffenen befon*

bereu Verfügungen jufommenben ©ebüfyren batyn $u tracf)*

ttn (et), ba$ Snterefie be3 £>ienfk£ mit jenem ber $er*

meibung jebeS nicfjt ffreng erforberticfyen 2luftt>anbe$ , fo

Dte( e£ tfyunftcf) ift, tu @inftang $u bringen fet), baß

bafyer, tt>euu nad) bem Sracfyten ber bie <&uhftitution

tterfügenben 23ef)örbe ber mit berfetbeu öerbunbene f)ö*

fyere ^oileuaufmaub burrf) bie babei in bau 2luge gefaß*

teu D^ü(fjTcf)teu be$ öflTent(td)ert £>ieujte$ ntrf)t gan$ ge*

rechtfertiget erfreuten fotfte, unb baö $ur fubjlitutori*

fcfjen £)ienjHeiftung berufene Snbiöibuum $ur Uebernaf)*

me berfelben gegen eine geringere , afö bie normalmäßi*
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ge ©ebityr fettff ttrittfaljrifl ffcf) ^erbexfaffett fpKte , in

einem folgen gälte jebe $ur ^rreicfjung ber bienjHicfyen

3tt>etfe nicfyt erforberlicfje Slttefyraufläge flreng $u befeitt*

gen fei), jebocf) jebe öon ben aKgememen SSorfünften in

23ejiel)ung auf bte ©ebityr $u macfyenbe 2Ut3nafyme fcfyon

&or ber 2lbfenbung außer allen Bweifel gefegt werben

muß, uub eine nachträgliche SSerfyanblung barüber um
ter feiner 23ebingung <&tatt finbeu fönne.

75.

SSefiimmung Der militärifdjen ©jrenBejeugau*

gen 6ei€ultu^anDlungen a£atI)ottfc&er

SBefenntnifie.

£offrui$leibecret t)om 24. Slprtt 1835, 3<*f>l 10252. @ufcer--

ntal-'$erorbnung »om 14. 9)?ai 1835, 3a£t 10027. 3ln

bte f. f. ÄretSämter.

©eine f. t 9D2ajefMt fyaben über alteruntertfyäm'g*

(lett Vortrag be£ f. f. ^ofrnegSratfyeS unterm 19. 9D?är$

1835 folgenbe aKer^ödjpe Qhttfcf) ließung in betreff ber

milttärtfcfjen @f)renbe$eugungen bei @ultu3*£anbtungen

afat^olifcfjer 23efenntniffe erlaffen:

»3n ben tyvotiinztn, in tt>eld)en aucf) afatfyolifcfjen

»©emeinben bau 25efugniß ber freien unb öffentlichen

»$eligtcm3ü6ung $ufommt, ift bereu feierlichem Gbottefc

»bienjle bie mtlitärifcfye ©icfyerfyeitS* unb (£l)renaffiften$ aU

»terbing£ and) fernerhin %n teiften, jebocfy jTnb ba&on

»biejenigen (Sfyrenbeaeugungen au3$ufcf)Hegen, toelcfye im

»Reglement lebtgltcl) für bte, nur ben $atl)oltfen eigene

>grol)nleicl)nam$^ro$efjum, aB bem ^ocfyttmrbigften

>unb ben Segnungen mit bemfelben gebüfyrenb, k>orgc*

>fcf)rieben jmb.«
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£>tefe atferfyocfyfte ^ntfcf>rtegung n>trb i« gotge be$

fyofycn £offanjtetbecrete$ fc>om 24 2Ipri( 1835, 3af)l 10252

beut Mvetiamte $ur ÜBiffenfc^aft mitgetf>etft.

76.

Srncfjfiing einer @5efäHentt>adf)e*

£offammerbecrct t?om 22. Sfprtf 1835, 3a£f 16113. ©ufcer*

maI*2kror&iiung t>om 16» SD?ai 1835, 3a1)l 10031. 2ln

fcte F. f. ßreiöctmtcr.

(Seine f. f. STOajefMt ^abett mit ber afferfyöcfjjlen

(gntfdj'Keßmtg ttom 9. ^prU 1835 m ben bentfcfjen, ga*

ft$tfcf)eit unb (ombarbif<^*t>enestamfd)en sprot>in$en bte

Errichtung einer ®efätfemt>ad)e an^uorbnen geruhet, mit

beten 5ütfjMung alte gegenwärtig nnter Derfcfyiebenen

^Benennungen bejM)enben, ober nadj einlebten @cfätfen

gefonberten 2fuf|7rf)t$ * Drgane , in fo weit (Te nicfyt otyne*

l)tn bnrrf) bte Smcfytimg ber ©rdnjtt)arf)c außer 5öirffam*

fett traten ober norf) treten werben, aufhören fyaben.

£>ie SSerfaflfung, mefcfye btefe ©efätfemtmcfye er*

galten wirb, tjl itt ber nacfyfofgenben, fcon ©einer t t

SWajejMt 2itferfyöcf)fl genehmigten SSorfcfyrift entsaften.

£)a$ f. f. Äret€«mt ttnrb btefcon tn $ofge fyofyen

£offammerbecrete$ ttom 22. Slprit 1835, 3af)f 16113 mit

bem 23emerfen DerfMnbigt, baß bte 2Ut$füf)rung ber an*

georbneten neuen Einrichtung ben ($efäft$bel)örben über*

tragen würbe. Riebet ttrirb bau t t Mxeiüamt aufge*

forbert, ben genannten 25ef)örben hei ber SMfüfyrung

btefer fyöcfjf* wichtigen Maßregel ntcfyt bfoS unmittelbar

jebe jur S5efcf)feunigung unb $ur Er^iefung eineö entfpre*

djenben Erfolget bienficfye Unterftügung $u gewähren,

fonbem auef) f)ier$u bte SBe^irföobrigfeiten an^umetfen.
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Vtvf&ffuttQ titv dfrtfilltn*

I. SefKtmttitttg ber &efäücn * 33a$e«

Unmittelbare Sejrtmmung ber @efä (f en *2Bacfye.

L £ie @efäaen*28arf)e $ benimmt:

a) beit ©cfyleirijfyanbel unb bieUebertretuncjen

.ber ©efdüööorfcfyriften $u fyinbern;

b) serübte Uebertretungen biefer SSorfctyriftett

$u entbeefen;

c) ben cwäübenben ©efdüädmtem m ber %$e>tk

$iel)ung tfyrer 2(mt6l)anbfungen £ütfe $u

(etjlen.

Serwenbung au 93orFe£runcjen für bie öffent-

liche © i df) e r f> e i t.

2. £>te ®efdtfen*28ad)e tft ferner t>erpfttrf)tet , in

ben gälten, tt>erd)e burrf) befonbere SBorfcfyrtften näfyer

be$etcf)net werben, bei ber SBoüftrecfung ber $or*
f errungen für bic öffentliche @icf)erfyeit mit*

äitttnrrem

II. ^Organismus ber ©cfäHensaßadje*

Sienftftufen bei ber @efcUfen*2£ad)e.

3. £)te ©efälTen * 2öarf)e tturb befielen: auS ($e*

fäüen*^uffef)em, Dberauffefyern imb D^efpi*

deuten, benen bte erforberftcfye 3<tf)f Untere 3ns

fpectoren unb Snfpectoren öorgefefct wirb.

©eetionen.

4. £)ie in bem Umfange eüteS (§ameraf*33esirfe$,

ba$ tft: beä 23e$trfeö einer (§ameraf*$e$irB*S3ertt)afe
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tung (8füiatt$*3ntenbeit$) aufgcflelTtcn 3(btfieirungen ber

©efällen*2öacf)e bttben vereint eine ©ecttoit*

Sorgefefcte 25etyÖrben.

5. £>te ©efdtten^Söacrje ifl auöftfjfteßenb ben $a*

nteraf*25ef)örben, unb üt ber fyöcfyjtat 3nf*an$ ber

f. t allgemeinen ^offammer untergeorbnet.

III. (Stertcfttintg ititb ©tflanjuttg &e? @e*
fäHeit säS*c&e.

Sauber, in benen bte ©efäffen *Sacfye errietet

wirb.

6* £>te©efaflen*2öadf)e wirb in ben Deutfcfyen,

©alijifcfyen unb 2ombarbifd)*$ene$tantfd)en

^)ro öin 3 en errichtet 5D2tt ber (£rrtrf)tung berfetben fya*

ben bte btöfyer unter fcerfcfytebenen Benennungen für bte

oben bezeichneten %toede beftanbenen ^ufjTrfjtS* Organe,

fo weit btefelben nicfyt burd) bte 2(ufftetfung ber Ö)rän^

roaerje auger 5ßßtrffamfett traten, aufhören.

@runbfa£ bei ber 23efe£itna. ber Sienfljleffen

ber @efänen = SSacfye.

7. £>te £>tenftjMeu bei ber ($efätfen * 28acf)e bür*

fen in ber 9?egef ntcfyt burrf) anbere Snbunbuen, atö

fotdr)e , bie bei ber @rän$tt>acf)e bienten, befegt

»erben.

{Srgänjuna. berfelben au$ ber @ran$tt>rtd)e.

8. £>ie @Tgän$ung ber ©efdtfen*2öacr;e fyat bafyer

fcurcr) ben Uebertritt geeigneter 3nbtt>ibuen

au£ bem ©taube ber ©rän$wacf)e ju gefcrjefyem

5tuöna^me »on bie fem @runbfa£e.

9. S3to$ in bem gatfe , wenn jTrf) bei ber tNrfot§*

wacfye feine 3nbtüibucn fcorftnben, Denen ber Uebertritt
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$ur ©efällen* 28ad)e ofyne 9?a<f)tf)eil für fccn £>ienft ber

©ränawacfye bewilligt werben fann, unb welche bie er*

forberliefen (5igenfd)aften für ben £)ienft ber (Gefallen*

SOßacfje bereit , unb mnn bie erlebigte £>tettfltftette auef)

md)t au£ ber 3af)l berjenigen Snbitubuen, bie
f

naef)*

bem fte bei ber ©rän$wacl)e bienten , eine bauernbe 2lu*

tfellung im anönbenben ©efdltebten|te erhielten , erfefct

werben fann, barf tton ber @ameral* Gefallen *2Ser*

waltung ((5ameral*9[ftagijlrat) Qeftattct werben, ba$ bie

2lufnafyme anberer Bewerber, bie nicfyt bei ber ©rän^

wacfye bienen, ^lafc greife*

(5 rfo rberit tf fe gur 5(ufnaf>me ber ntd&t fcei ber

@ränjn>ac^e btenenben S^erocrber,

10, £>te Gngenfcfyaften , ol)ne welche bie bei

ber ©ränjwadje nicfyt bienenben Bewerber $ur ©efäKen*

SQBacfje nidjt aufgenommen werben bürfen, (Tnb:

a) bie öfterretcfyifdje ©taatSbürgerfcljaft;

b) ein rüftiger, fcollfommen gefunber M ör*

per;
c) ber unvereidigte <&tanb, ober bei Söitwew,

baß biefelben ftitberloä fet)en;

d) ba$ Lebensalter nidjt unter sweiunb^wan*

St 9 unb nid)t übet breißig Safyre, bei aufr

gebienten ©olbaten nicfyt über fünfunbbreißia,

Saljre;

e) eine tabetfreie <5itttid)feit, unb bie befrie*

bigenbe 2lu$weifung be£ ganzen früheren 2e*

benSwanbelS* 3n fo fem ber Bewerber im

öffentlichen @ünl* ober 5^ilitdrbien(le ftanb, fo bat

er inSbefonbere nacfysuw eifert , ba$ er ftd) in bie*

fem 2)ienfte ftet$ tabelloS benahm , mit (Sljre au$

bemfelben trat, unb wäl)renb be6 MitärbienfkS

*Pro». ©efefcf. 33anb XVII. 9
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mit feiner böfjeren, aI6 £ompagnie*6trafen für mm*
bere SBergefyeri belegt mürbe;

f) tue Mcnntni$ be$ £cfen$ nnb (scfyreibenS,

bann ber2(nfang$grünbe ber 9?ecr)enfun(t;

g) cnbftcr) müjTeit bte Bewerber bei ber &amevaU25e*

$irfö*S3et)6rbc einer Prüfung an$ ben tt>icfy*

t
i g ft e n 23ejttmmnngen über bte(£inrid)tung

beä Soff*, Xabai*, (Bal^ unb SSer^e^
rnngSjtcncr * ®efäne3, bann in ben ?än*

bern , in benen bte tlcbcrroacfynng öerjefynmgä*

ftcnerpfltcfyttger Unrcrnebmnngen tiic ®efäffen*90öacf)c

in anögebefyntem 5ü)?aße befcfydfttgt, an£ ben @rnn t*

fdgen be$ @en)crb6tterfaf)ren$, fo weit

beren Äcnntmß für bte 5(nöübnng jener Ueberma*

cfynng erforberlirf) ijt, unterzogen werben.

& ftnbet nnr bte 2(nfrtaf)mc berjentgen <&tatt, rock

d)e btefe sprüfnng mit gntem Erfolge beftanben.

23egünjttguna, für bte 6 et ber @ef äffen auffielt

angejrcfftcn Snbttttbuen.

IL 23et ber erften 23Ubnng ber ®efdnen*
©acfye rotrb 'om bei ber @efäffenanffirf)t (gi*

nanj.* 28acf)e) angefMten, bann ben, bnrer) ^ie dt*

ricrjtnng ber ®rätt$tt>acfye in ben $ettftcf)en IRnfytftanb fcer*

fegten 3nbüribnen ber ($rdn$anfftrf)t tie 25egünjtt*

gnng $ngejtanben, ba$ btejemgen, rocfcfye jTcfy rodfyrenb

it)rer £)icnjHeiftnng tabclfrct benahmen , nnb roefcfje bie

für ben £>ienft ber $efdtfen*2öad)e nötigen (£tgenfrf)af*

ten befreit, Sur ©efätfen*3Bacr)e aufgenommen roerben

bürfen.

$ür bte Snbivtbuen, roefcfyc »on ber ©ränaroacfye

in ben au$ü6enben@efäff$btcnjr übertraten.

12. £>tc gleiche 23egünj!tgmtg fommt and) benjeni*
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gen Snbfoibuen für bie Sufunft au, tt>efcr)e bei ber ©rän^

roacfye entfprecfjenb bienten, t>on berfcfben unmtttetbar

$um auäübenben ©efäBbienfte in eine bauernbe 5ln|Mung

übertraten, unb nacfybem fTe jTrf) ber teueren tabetfret

nnbmeten, jur ©efättcn * 2Bacr)e einzutreten ttmnfcfyeu,

ober $u berfelben fcon 2fott$n>egen fcerfefct derbem

©auer, auf welche feie Stufna^me gefcfyieljt*

A. $ür 3nbit)ibuen, bte »on ber ©ränjroacfye

unmittelbar übertreten.

13. %nx bie Snbünbuen, roelcfye unmittelbar

tton ber ©rän$tt>ad)e $ur (Gefallen *3Bacr)e übertre*

ten, iffc bie IMenftleifhtng bei ber festeren aU eine gort*

fefcung be£ bei ber ©ran$tt>acr)e eingegangen

neu £>ienjl:&erf)ältntffe$ anjufefyen, bafyer and) bie

T)auer tfyrer Xuenftpfticfyt, bte Verlängerung
ber£)ienft$eit unb bie bauernb e 2lufna t)me naefy

ben 23ejlimmungen ber SSerfafiung ber ©rdn$n)acr)e §§. 9

unb 10 <&tatt ftnbet , unb bie hei ber ©efällen * 2öarfje

jugebracrjte Qienfyeit in bie, mitteilt ber a,ebad)ten $8e*

(limmungen ttorge$eicr)neten S^ttrdume eingerechnet wirb*

B. 3iir bie im ©efä'HSb ienfe bauernb angejtell*

ten 3nbi»ibuen,

14. £)ie bei ber © efällSaufficfyt ($inan$*

3öad)e), ober im auSübenben ©efällSbien jte

bauernb angeheilten Snbuubuen, bann bie ©lieber

ber ehemaligen ©rän$aufjTcl)t, bie hei berfelben bauernb

angeheilt roaren, unb in bie ©rän$n)atf)e ntcfyt eingereiht

mürben, ermatten hei bem Eintritte sur ©cfällen^lßacrjc

hei ber (enteren bie bauernbe Aufteilung.

C. ftür anbere bewerbe r.

15. Rubere Bewerber werben mit ber 23eflim*

9*
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mung aufgenommen, ba$ fte im ?aufe ber erjlett fünf

Cvabre ifyrer ^icnftlciftung bei ber (Gefällen* 2öacf)e, fo*

baib man ifyre Beibehaltung nidft mefyr notfymenbig ober

augemeffen ftubet, an$ bem£)ienfte entfernt werben ton*

neu, baß aber, $aM fte eine fünfjährige ununterbrochen

ne £>ienfHeiftung bei ber ©efällen * 2öacf)e tabelfrei %n*

rücf legten, mtb man bereit Beibehaltung im!5ien$e in*

läßig ernennt, ifyre £)ienffyett aufheitere fünf3al)re tter*

längert wirb, naef) beren, jur Bitfriebenfyeit ber »orge*

fegten Beworben erfolgten Vollftrecfung
, fte hie bauernbe

^Inftellung erlangen, unb an ben allgemeinen BegünfH*

gungen Zfyeil nehmen, auf welcfye eine buref) $et)n Safyre

fortgefegte DtenfHetjhmg 21nfprucf) gibt £)tefe $8eftim*

mung ftnbet bei ber Qrrricfytung ber (Gefällen ^2öacf)e auf

bte , bei ber (Gefällen* ober ©rän^aufjTd)t prottifo*

rifrf) angeheilten Snbünbuen, nnb tnöbefonbere auf bie

$er$ efyrungS jleuer*23eftellten mit bem Beifage

^Inwenbung, ba$ bie £>ienjfyett, welche fte 6t$ sunt ^*lt*

trttte in bie Gefällen ^ 3Bad)e ununterbrochen tabelfrei

gurütf legten , in bie inv Verlängerung ber Xrienftbauer,

imb $ur bauernben 21ufnafyme fcorg eseigneten Seiträume

eingerechnet wirb*

SBeraüligunfi »on 3fu$na$men.

16. Snbitribuen, bie jtcf) in ber 2)ienfHetjtag be*

fonberö au^eietynen, fantt bie bleibcnbe 21ufnal)me üott

ber t t. allgemeinen £offammer and) Dor Ablauf ber

fe(lgefe(steu Seitfrift bewilligt werben.

Die« fr et fr.

17. Tue Snbuubuen , welche t>on ber ©rän$wad)c

inv (Gefällen ^^öacl)c ofyne Vorrüclung in einen t)6f)eren

D^ang übertreten, leijlen feinen nenen ^Dicnftcib, fon*

bem werben bloS an ben geleiteten &b erinnert. £iefe
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Grrimterung wirb in ba£ £)ienjH>ucf) eingetragen. Rubere

Snbiotbuen fabelt hingegen bei bem Eintritte $ur (3e?

fätfen*28acf)e ben £>ienfteib $u (eiften. £)erfelbe wirb and)

bei jeber Söeforberung in eine fyöfyere 9tongflufe lieber

abgenommen*

A. 2lrten ber Die nftv errtcfytungen.

1* Drbentltcfye ©tenffoerridjtungen fcer ©efätten;

2ßad)e.

18. IMe orbentHcfyen £)tenffct>erricf)tungen

ber @efätfen * 2£acf)e jmb :

a) £)te fcorfcfyriftmäfnge 23 c a u ff i dfy t i g u n g ber S) a n*

bei^ ober ©emerbSleute unb ©runbbe*

fifcer, beren ®efcfyäft6betrieb burefy bie beftefyen*

ben $orfd)rtften sunt ©rfjuge etne£ (StaatSgefätfeS

einer befonberen ^fuffid)t unterworfen n>irb.

b) X>ie ^ornafyme &on ^auSburcfyfucfyungen

bei Parteien, rücfjTcfyttirf) beren bie, jur £fan>en*

bnng biefer Maßregel gefegJid) ttorge$eigneten 23e*

bingnngen fcorfyanben ftnb. Q£in gemeiner 2(uffet)er

ift für ftcfy nicfyt befugt, eine £an$bitrcf)fud)uncj ttor*

gunefymen, Vüemt er tton feinem unmittelbaren $or*

gefegten im allgemeinen ober für fpecietfe gälte

ba^n bie Ermächtigung nicfyt erfyafteu tyat

c) £>ie SSottsiet)ung ber ^orfcfyriften über bie Unter*

fucfyung nnb Uebertoacfyung ber, für ben

2lbfa$ üon ©egenftänben ber <&taat&
Wlonoyole bestellten ©efcf)äft$i>ermitt*

(er, Verleger unb 2Serfcf) feiger.

d) £>ie S5en>ad)itng t>on25rücf en, Ueberfafyr*

ten unb £anbung$pfä£en.
e) £>ie Ausübung einer gontroüe über bie
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SlmtSfyaitbfungcn ber eingebenden ©e*
fällä dm ter*

SnSfcefönbere a«r G>ontroUirung fcer «uöiHen-

b e tt ©efän^ämtcr.

19. 3um 23ef)ttfe btefer Uebewacfyung ber Wmtfc

fyattbhmgen einfyebenber ©efätfäämter jTnb bte, einem

©efäflteamte nicfyt bauernb tut £>ienfHeifhmg augettnefe*

neu SfogefMten ber ®efätfen*2öatf)e befugt:

a) sH>aarentabungen, bte ber 3otfentrtdf)tung ober

ber sotfämtficfyen SBeaufjTcfytigttng unterliegen, ober

tter$ef)rung$fteuerpflicf)tige ©egenjtän*

b e , nad)bem biefetben von einem fyter$u beftetften

©efdütöamte ber 2lmt3f)anbfung unterzogen würben,

tt>enn jTd) gleicfy bte amtliche £>ccfung unb ber $er*

fcfyhtg in Drbnung beftnbet, $n bem näcfyften @e*

fäftSamte jMen, unb eine ttueberfyotte Untere

fucfyung (9cacfy*9?e*)ifion) berfefben öowet}*

Uten $u tafien.

$on bicfem 9?ecfyte barf jebocfy nur hei ttorfyan*

benem brin^enbem Verbackte ©ebraurf) gemacht

werben. X^te 3nbi$ibuen. , n>eld)e jTcfy biefeS Dfcd)*

teS ofyne einen folgen $erbacf)t bebienen, jtnb für

bie ftotQen öeranttoortfirf),

b) Unter bte Verrichtungen ber ©efätfen*5Bacf)e ge*

tyört bte (£tn$tefyung ber bedungen, mit

benen Parteien über 3otf* ober tter$ef)rung$jteuer*

Pflichtige ©egenfMnbe Derfefyen jmb*

c) IMe in ber £)ienfft>errid)tuug auägefenbeten 2fnge*

(teltten ber Gefällen* 2Barf)e jtnb berechtigt, @tn*

ftd)t in bie @efän$*@rpebitionen, fte*

gifter, ober anbere Belege bei ben ©es

fätUdmtern $u nehmen unb ju forbern, baß

itynen biefe 2(ufftf)reibungen unb Urfunben Dorge*
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mtefen, ba$ tue Xagcbüdjer unb ^egtjkr unter

ttjrer 9Dtttmirrung abgefd){of[en , bann gallä ftd)

UmjMnbe , meldjc bicfe 5Dtaßrcgc( erfyeifdjen , erge*

ben, unter gemeinfcfyaftficfyeS ©icgef gelegt, unb

an bte ttorgefefcte £3cl)5rbe $ur vetteren Unterfu*

djung eingefenbet merken*

d) Die l)ier$u i>on ifyren Dbern angemiefenen 2htge*

jlcllten ber (Gefällen *2Öad)e jlnb berechtigt, ben

2Imt£t)anb(ungen ber eingebe üben ®e*

fäüSämter, in^befonbere ber 2lbmage, 55 e*

fcfyau unb @d)ä£ung ber abgabenpflicfyttgcn

,

ober einer 2(mt$t)anbfung unterftegenben ©egcnjlän*

be, bereu $lh* unb ^uffabnng, ber Anlegung
be$ ämHtdjen $erfd)£uffe3, bann ber %ufc

fertigung unb 2iu£l)änbtgung ber 25ok
leten betsumofynen. (Sie fonnen einzelne @en*

bungeK t)orl)inein mit bem Verfangen , baß fokfye

ber 2(mt$f)anbtung nur in tfyrer $egenmart untere

jogen werben, b ej ei cf) neu, mte and) forbern,

ba$ $egen(Mnbe , bie ofyne tfyr S3etfet)n befcf)aut

,

abgewogen, ober abgemeffen mürben, jebocl) nod)

nid)t au$ ber 2lmt6fMtte auütvatcn, ber 2hnt$*

fyanbfung mieberfyolt tu ifyrer ($5egenmart un*

termorfen werben, ©ie bürfen aber aon biefem

%led)te uie auf eine %xt ©ebraurf) machen , burd)

meldje eine nadjtfyeittge ©törung in bem georbne*

ten ©efdjäftöbctriebe , ober eine ttorfcfyriftmibrige

SBctäftigung ber Parteien fcerurfadjt mürbe.

20. Die mieberbotte Uuterfud)ung (Wad)*

iftettifion) ber, einer ^mtSfyanblwtg untermorfenen

©egenftänbe, unb bic Vorlegung ber £agcbü*
cber unb D^egijtcr (§. 19, a unb c) können nur

Dberauffefyer , ober fyöfyer im Drange tfebenbe Submibueu
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forbern. 3ur ^caufft dhttgung ber 2fmt$fyanb*

tuttg auöübenber @efätf$ämter (§.19, d) bür*

fett ttttr D?cfptctentcn ^ ober fyöfyer im Eftange gesellte

Beamte befltmmt werben. £>iefe£ fcfytießt jebocf) ntdjt au$,

baß Auffetyer ober Dberauffefyer abgeorbnet werben fön*

ttett, in einem kirnte wäbrenb beftünrnter Sfattäfianbftm*

gen, ober burcf) eine beftfmmte £)auer gegenwärtig ju fei)n.

2* ©tr etfung e n

gehören nttf)t unter bte orbentficfyen Stenjlüer^

rtcfytungen &cr (Befallen * SBadje.

21. £)ie SBotl$tef)ung fcon ©tretfuttgen,

itnb \>ic (Stellung von Hinterhalten (Sorpaffen)

i|t in ber Dfaget nicfyt in bcm Berufe ber ®efällett*2Öarf)c

gelegen. %nx 25ewacf)ung ber ©teuertinien, mit

t>mm einige (Btäbte für ^ic ©nfycbung ber SSeqet)*

mngöjlener umfdjloflfett jmb, «nb sur 25efe£mtg Don ein*

jeüten fünften im 3nnern beS £anbe$, bit, um bem din*

bringen be$ (Scfyleicfyfyanbefö $u begegnen, burd) unun*

terbroctjene (Streifungen ftarfer 5lbtl)ei(urtgen gcbetft wer*

t^m müften, werben Ableitungen ber ©rdnjwadje be*

ftimmt werben.

Satte, in benen biefetfcen b er @ef ätten --Sßacfye

oH t e g e n.

22. 2)er ®efätten*2öacfce tiegt ber £>ien|* ber 6trei*

fttttgen ob

:

a) 3ur 23ewarf)ung ber (Stcuerttniett «m ge*

fcfjloffene Drte, ober $ur Decfung ein^el*

ner tynntte, in fo fern bie Aufhellung &on Ab*

t^citttttgen ber ®rätt5wadf)c ittt$utä|fig ernannt wirb.

t>) 2öetttt ©treifungen sur (£utbecfuttg t>on ©efällen*

Uebertretungcn , über welche tinc geheime An*
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je ige einlangte, ober über bte au$ ankeren
Umf!änben ein gegrünbeter Verbacfyt ent*

flefyt, notfywenbig fmb; §, 33. tn ber Stfäfye Don

SDrten, bte einem flarfen Verbrauche abgabenpfltd)*

ttger ©egenfldnbe ^nm <&ammet$la%e , ober sunt

UebergangSpunfte ber Verbreitung über hau ühvi*

ge Kanu btenem

c) Sßöemt bie ®efäffeu*3Sadf)e tton einem ©efdfltöbeam*

ten, ober fcon ber @rän$wacf)e $ur9ittitn>irhtng

bei einet (streifung aufgeforbert wirb.

23ene£men auf ©tretfungen.

23. Sei ber Verrichtung btefeä X)ienfteö fyat jTcf)

hie ©efäflen * $öadje naef) ben ber ©rän$n>ad)e für bte*

felben öorgejetdjneten Scfttmmungen su benehmen.

3m Snneren be$ SanbeS.

24. 3m Snneren be$ £anbe6, ba$ tfh auger

bem, ben £)ienfh)errid)tungen ber (Skän^wacfye näcfyjl: ber

Sottlmie sugewiefenen 23e$irfe , barf bie @efätfen*2öarf)e

gracfytfüfyrer ober spaef träger, tton beneneS wafyr*

fcf)ein(id) tft, baß jTe $otfbare Sföaaren ober ©egenftän*

be, bie bei ber Ucbertragung Don einem £)rte an ben

anberen $u $ofge ber beftefyenben Vorfcfyriften mit fcfyrift*

liefen £>ecfungen tterfefyen fetm muffen, mit ffrf) führen

ober tragen, über bie 23efd)affenf)eit ber Labung befra*

gen, nnb jur Vorwetfung ber bedungen aufforbern.

25. Rubere Parteien bürfen im 3nneren beä

2anbe3 auf ber (Straße nur in bem gatte angehalten,

nnb um hie ©egcnfltänbe, hie juf) bei ifynen bejtnben,

befragt werben, wenn ber brtngenbe Verbackt einer Ueber*

tretung ber @efätf$ * Vorfünften obwaftet, ober wenn

hie, mit ben Slnorbmmgen über bie 6cf)[ie£jung einzelner



138 SSom 16. Wlai.

£>rte Dorgc$etd)neten 23ebingungen $ur Slnwenbung tiefer

Maßregel Dortyanben futb.

26. 21 uf ber ©trage ift jTcf) Don ber lieberem*

ftimmung ber Labung mit ber Angabe ber gartet nur

in fo tt)eit $u überzeugen, al£ btefeS ofyne SSeränberung

in ber £age ber £abung unb ofyne Deffnung ber Sßefyält*

niffe ober ber SSerpacfung gefdjefyen fann. 3n fo fern

biefeS nicfyt ber %aii tfl, ober wenn ungeachtet ber

Uebereinjftmmung ber äußeren ©cflalt unb be6 $erfd)lufie$

ber 3öaarenlabung mit ber Angabe ber gartet unb ben

Dorgewiefenen bedungen, an$ wichtigen @rünben ber

Sßerbarf)t entfielt , ba$ bte Labung in ber 9ftenge ober

SSefcfyaffenfyeit Don ber Angabe ber gartet ober ben Dor*

gewiefenen bedungen abmeiere, fo foll fTd> bte gartet

mit ber 2abung auf Ue Aufforberung ber ®efällen*$öatf)e

gu bem näd)jiten, auf bem -ffiege $um £>rte ber SSeflttm*

mung gelegenen einfyebenben ©efälföamte , ober gälte

in biefer 9iid)tung eine politifcfye Dbrtgfeit näfyer gele*

gen wäre, su berfelben verfügen, wo t>ie Untcrfucfyung

ber Labung Dorfcfyrtftmäßtg %n pflegen i% 2öürbe (Tel)

auf ber 9ftd)tung ber Sföaarenfenbung Weber ein ©efätfä*

amt, nod) eine politifcfye Dbrtgfeit beftnben, fo tyat bte

Stellung %n bem nädjjlen Qbefättüamte , ober ber näd)*

ften Dbrigfeit in ber Art $u gefdjefyen, baß ber gartet

bie mögltcfyft geringe Abweichung Don ber eingefcfylage*

neu üiidjtMQ Derurfacfyt werbe.

3* 95etflant)leiflung:
3)en @efä(U- Beamten.

27. 2)te Abteilungen ber ©efäffen *28adje (Tnb ge*

galten, beu ©efällSbeamten auf bereu Anfud)en in

ben AmtöDcrridjtungen bcrfclben jebcSmal fogleid) S3ct^

jlanb su leifteu, in fo fern flc baburd) it(rf)t Don ber
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Voll$tel)ung eineS ifynen ertfyettten Auftrages, ober t)on

ter Erfüllung ber tfynen üorgqetdjneten Amröpfltcfyten ab*

gehalten werben. £>er Anführer ber ^(bt^etfung ifit für

bie Verweigerung be$ 23etjitanbeS t>erantwortttd)
,

gfetcf)*

tt)te aber aurf) umgefefyrt ben ©efäKöbeamten bei fcfywe*

rer Verantwortung jur $flid)t gemacht wirb, bte £üffe

ber ©efällen *3Bad)e bloß wo e$ notfywenbtg tjt, unb

ber 23ci|lanb be£ $?t(itär£ , ober einer Dbrigfeit nicht

in genügenbem ^aße ober nicfyt in ber für ben 3ft>ecf

erforberticfyen ^(rt erlangt werben fann, anzurufen* £>ie

Verpflichtung $ur SBetftanbteifhmg erjlrecft jTd) ntcfyt auf

hie Unter|tü£ung ber ©efäfB * Drgane , bereu ©tanbort

flcf) außer bem ber Abteilung ber ®efätlen*9fBad)e $&>

gewiefenen Umgreife befmbet*

Der @ränstt)«dbe.

28. 3tt hen Seifen, in welchen Ableitungen ber

©rän$tt>
v

ad)e aufgehellt fmb, liegt fowofyt ben kty

teren , ali and) jenen ber ($3efälten * 2öacfye ob , fief) ge*

genfeitig für bie ifynen gugemiefenen Verrichtungen 23ei*

jlanb $u feijten , 28ab,rnet)mungcn unb Anzeigen, bie für

ben beiberfeitigen Qienft wichtig (Tnb , jebeömat fogteief)

mitsutfyeifen , unb überhaupt ununterbrochen $wifd)en heu

ben 20öacf)*Anftatten bau, für ben gemeinfcfyaftftcfyen 3>\ved

Leiber erforbertidje Verftänbmß $u unterhalten*

4. Unterfucfyungen emfyebenber Slemter unb ankere

©rörterungem

29. T)ie Dfefptcienten, Unter*3nfpectoren unb Snfpec*

toren fönnen $ur Vornahme öon ©contrtrungen
unb Liquidationen einbebenber ®efält$ämter,
bann fo weit eS flcf) mit bem unmittelbaren Berufe biefer

Angeheilten vereinigen läßt, $ur Vollziehung anbererEr*

tyebungen unb Erörterungen Dcrwenbet werben.
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5(ud) tfi gemattet, Unter *3nfpectoren ober D^cfpts«

ctenten $ur Vott$iel)ung ber 2lmtSl)anblungen an$uwetfen,

ipclrfje bie beftefyenben Vorfcfyrifteu Steher ben SSerje^

rung6jteuer*@ommtffdren , in ^bflcfyt auf bte

Uebemafyme fcon VersefyrungSjleuer^nmek
bangen, bte 25emeffung ber SS er$efyrung6*

fteuer*@ebüf)ren, unb bte Kontrolle über be*

ren Gnnfyebung Übertragern SOBcber biefefben, nocfy

anbere Snbiöibuen ber ®efätfen*28ad)e bürfen ftcf) mit

irgenb einer ©efbetnfyebung &on Parteien befafien.

5* Verrichtungen fcer jur ©tenjHetjitmg bei 2Ienv

tern bejfr'mmten 3nfrfoibuem

30* £>ie Verrichtungen, für toekfye Snbitribuen ber

©efätten*2öacf)e auöühentten Remtern $ur£>tenfN

leiftung sugeroiefen werben fönnen, ffnb:

a) T)ie 23ett>acfyung ber ^mtsfcfyranfen , ber

%mt$unterfunft , unb be£ in berfetben befmb*

liefen <&taat$eia,enttyume$ ober ber bem Statte

anvertrauten ©egenftänbe anberer dU
gentfyümer.

b) £)te Von$iefyung einzelner Verrtcfjtun*

gen, burefy meiere bie 2tottgf)anbtung be£®efätf3*

amteS bebingt t'fifc, at$ : ber abwäge, 2ib$äf)*

lung, ^bmeffung ber abgabenpflicfytigen ober

unter 2fofjTcf)t gejMten @egen|Mnbe, ber Untere

fucfyung be$3nfyaüe£ ber 2öaarenbef)äÜ*

Jtiff e, Anlegung be$ amtlichen Verfcfyfufc

fe6 u. bgL ober bie ^ütfeUijIung bei ber

2(u3übung biefer Verrichtungen.

c) £>ie güfyruug ker inneren Kontrolle über

bie 2fott3gebaruug be$ 2lmt3i)orflcf)crö bei min*

bereu, nur mit einem Beamten befteftten ^cfattö^
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ämtern, unb befielt ttorübergefyenbe Vertre*

tung im gatfe ber ^6vt>efen(>eit ober Verbütbe*

rnugJbeSfetbcn für eine fttr$e1Dauer* 2$fofl im ©rwt*

bc biefer Vertretung unb ttmfyrenb beren £>auer tön*

neu biefefben $ur Einhebung ber einfliegenben %t*

fäfltögcbüfyren t>ertt>enbet wetten.
,

d) Xsie 25egfettung abgabenpflicfytiger, ober

unter gefänsämtficfye 2fufficfyt gefreuter

©egeujHnbe Dom Simte an ben Drt ber 25e*

ftimmung*

e) £>te HuSfyiUfc tu 6cfyretbgef cfyäften 6et @e*

fätföämtern, Detben ©rän$warf)* Kompagnie *G>om*

mattiert, ober bei ben Snfpectoren ober Untere

Snfpectoren ber @efätfen*$Bacf)e*

2lrt ber 3uroetfung aur StenjHei jtung fcet @e*

fänsämtern.

31* 'feie Siweifung t)on 2fagejMten ber ©efätten*

2ßacf)e gur £>ten|Ueijhmg Set einem 2(mte fann bauernb
unb auf unbestimmte Zeit, ober nur ttorübcrgefyenb

auf einen für^eren Zeitraum gefcfyefyem £)icfetbe

fann für heftimmt bezeichnete Verrichtungen,

ober ofine ^Bezeichnung berfetben <&tatt ftnbem 3n
bem legten btefer sn>ci gälte n>irb bie zweckmäßige Ver*

Beübung be$ zuteilten 3nbtötbuum$ %u einet ber, im

t)or[)erge()cnben 2lbfa£e bezeichneten Verrichtungen ber

23eurti)ei(ung be$ 2fmt$t)orjM)cr3 überlafiem

Unter biefer Ermächtigung beö 2(mt£ttorjIefyerS jmb

nicfyt begriffen: bie felbftftänbige Vollziehung
ber 95efd)jau, 2fbn>age unb 2lbmeffung bereuter

2lmt£f)anbhtng unterworfenen @egen|Mnbe , bie 31 u$*

Übung ber inneren Kontrolle bei bem 2(mte,

unb bie t)orübergel)enbe Vertretung be$ 2imt$&or*
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jiel)er& £>tefe $errid)tnngen müßten fterS, wenn hie

3ntf)eilnng für biefelbcn gefcfyiefyt, an^brücHid) bei ber

3nn>eifnng be^eic^net merken»

32* %nv 2(n$übnng ber inneren Kontrolle

bei einem @efcillöamte, nnb $nr SSertretnng be$

2Jmt$fcorftel)er$ barf ein gemeiner 5lnffel)er

nicfyt benimmt n>erbem

B. 23ene|>men fcct ber fre-tfjlef »Hg ber Stenjl-

»errtcfytungcn.

33» £>ie 2(rtgejMten ber @efäaen*2öacf)e l)aben

ftrf) bei ber $otf$ie»)nng ber i^nen aufgetragenen $er*

ricfytnngen naefy ben, für bic festeren heftefyenhen 2Sor*

fcfyriften genan 31t achtem Q£$ liegt ifynen ob, ben ^ar*

teien im Dienfle mit 2lnftanb nnb 5D?äßigung $n begegnein

23ebienen (Te ftdj ber eingeränmten (£rmäcf)tignng, bei

einem ©efälltöamte hie GrinjTcfyt in hie £agebütf)er, ^e*

gtfter ober 2lmt3nrfnnben, beren 2lbfct)ließnng ober $er*

ftegelnng, hie SSornafyme ober %Qieh erfyolnng einer 2lmt3*

fyanblnng sn forbern, ober ben 2(mt3f)anbinngen lei^x*

wohnen , fo l)aben fte ftrf) l)ierbei mit 23efcf)eibenf)eit nnb

ber bem 2lmte fcfyntbigen ^cfytmtg $n benehmen»

C. 9?ed)te ber in ber ©tcnfraerridjtung feegrtf«

fenen Slnflefrefften ber ©efäüen -- 25ad)e.

34 Den in ber 2ln$übnng bc£ DtenfteS begriffenen

Snbimbnen ber ©efätten^Süöacfye fommen bie in ben ®e*

fegen gegrünbeten D^ecf)te ber %Qad)e %n. Die gegen

biefetben mit gefährlicher Drofynng, ober gewaltfamer

£anbanfegnng verübte ^iberfcglicfyfeit nu'rb atö 23er*

brechen ber öffentlichen ©etoafttfyättgfett nnb

bie 3nfammenrottnng mehrerer ^erfonen, tun benfelben

Höiberjtanb |» leijten, afö baö 23 er brechen beö 5(uf?

(tanbeö geafynbct*
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35. Die $ arteten jmb öerpfticfytet, bie Wnfc

fünfte nnb 9?acf)tt>effnngert , toefdje tue 2lngejMten ber

(5>efäITen ^ 50Bad)e im ©rnnbe ber, ifynen bnrcfy bie ®e*

fe£e übertragenen 2fatt6f)anbfong über abgabenpflitfjtige

ober einer gefäiteämtficfyen 2(nfj7rf)t nnterliegenbe ©egen*

flänbe forbern, $n erretten, nnb überhaupt ben
f anf

bie befkbenben SSorfcfyriften gegrünbeten, an ffe ergeben*

ben 2(njforbernngen nnter ben gefefsmäßigen Strafen gofge

$n leifien. (£3 fömmt ifynen nicbt $n, biefe gotgeleiflnng

an$ bem®runbc $n t>ent>eigern, meit nad) t^rer ^fnfTdjt

ber SS er b ad) t einer Uebertretnng ber @efältö*)orfrfjriften

gegen (Te nidjt ttorfyanben fei)*

Stufflcirung ber ©efärten * 25a$e.

36. Die ©efaffett*35acf)e wirb , fo fem nicfyt cm^

jefne ©lieber berfelben Remtern $nr DienjHeijltnng $nge*

miefen »erben, üt 2(bti)eünngen anfgejMt, beren

jeber %nm 53et)ufe ber ttorfcfyriftmäßigen Dienjlöerricfytnn*

gen ein beflimmter Umfreiö jngeuuefen n>irb.

©runbfafc in %tfiä)t auf btc Stenftorbnuncj.

37. Die in bem fünften 2lbfd)mtte ber SSerfafiimg

ber @rän^tt)arf)e feflgefcgten 25eftimmnngen Reiben and)

für bie ©efätfen * 2öacf)e $nr Dfrcfytfcfynnr jn bienen.

Wmtüroixt famFett ber Sfcem.

38. Snöbefonbere Bmmt bem Snfpector o&er bem

Unter *3nfpector, »etrfjer eine ©ection ber ®efäften*

%Qad)e leitet, bie bem ©ränätt)arf)*Dber*(£om;s

miffäre eingeräumte 2fatt3tt>irffamfeit über feine Wn*

tergebenen, bann über bie 2lbtf)etfmtgen ber @rän$tt>arf)e,

bie nnter feine Leitung gefMt werben, $n. Die Untere

3nfpectoren nehmen Ui ber ®efätten * 2Bacf)e bie ben
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(Sommiffären ber ©rän$wacfje jugewiefene (Stellung

ein* >Dte ^efpicteutett fyütgegen üben bet ber ($efäl*

ien*$öacf)e btc ben ©rän$wacf)*g;ür;rertt übertrat

gcne £>ienftfeifhmg au$.

Unterordnung ber ein cm kirnte surStenjHetjtung

äugeroiefenen 3nbt»teuen.

39» X)ie bauernb ober auf unbejHmmte
3 ctt einem $lmte jur XucnjHeijhtng sugewiefe*

tten Snbunbuen jtnb bem $orjM)er beSfelben in jeber

23e$iefyung untergeorbnet.

5iurf) biejenigen , wefcfje bloß fcorübergefyenb ober

auf eine bejKmmte %eit $ur ©tcnftfetjfcmg hei einem 2(mte

abgeorbnet werben, tyaben beut $or|W)er beSfetben in

Ottern, tva$ fTcf) auf biefe £HenfUeijlung be$tef)t , ben

pfltcfytmäfngett ©efyorfam $u leidem

3uroetfung b e r fe f5 e rt.

40. £>te Camera! * 23e$irB * SSermaltung

C ginanj* 3ntenben$ ) henennt , naef) vorläufiger SSer*

nefymuug be$ 3nfpector6 , ober be6 bie ©teile beSfelben

ttertretenben Unter * SnfpectorS bie Snbunbuen, welcfye

einem kirnte $ur £>tenjHeijtatg $ugewiefen werben follen*

3n gefcfylof fenen <Btäbten be$etd)net $war biefe

Sßebörbe bie Snbiöibuen , welche hei ben Linien* ober

£borämtem jur £)ienfHetftung tterwenbet werben tom

nen, unb bie Verrichtungen, bie jTe $u öoll$ief)en !)aben;

bie Verkeilung berfelben auf ben einlebten Remtern nnb

bereu 2öecf)fel jwiferjen ben legteren wirb aber bem 3n*

fpector ober bejTen (Stellvertreter überlaflfem

SBecfyfel ber einzelnen ©lieber ber ©efäUen-
2Bacf)e.

4L X)ie ben einzelnen ^Ibtfyeilungen ber @efällen>

2öad)c jugewiefenen 3nbiüibuen jmb häufig $ u w e cfj*
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fein. £ie griffen, in betten btefer Söecfyfef öor$uncl)meit

fetm »irb, »erben bnxd) befonbere $öeifungen feftgefegt

»erben* £>ie teueren »erben and) nätycr be$eid)nen , in

»ie fem fTdf) btefer Sßöerfjfet auf bte gur £)icnjHctflung

bei Remtern bauernb ober auf nnUftimmte 3ctt bcjtfmm*

ten Snbhnbuen erftreefe*

Bereifun gen be r 33cjtr?e burd) bte Öhrn.

42. £>te ^efpicienten, Unter * Snfpecto*

rr« imb Snfpectoren fyabcn bte ü)tten suge»tefencn

23e$trfe f)äuftg $u bereifen, herbei bte Art, in tt>eU

cfyer bie Abteilungen ber ®efätten * 5öarf)e bie ifynen ob*

liegettben 1Menfft>crrid)tungen ttoftaiefyen, $u prüfen, ü6er

bereu Benehmen @rfunbtgungen einloten, bie aufge*

tragenen Unterfucfyungen (©contrirungen) ber ©efätfen*

ämter imb SSerfcfyleif? * 9tteberlagcn unfcermntfyet $u pfle*

gen, ben AnttSfyanMungen einzelner ©cfältedmter bei$u*

»obnen, nnb überhaupt bie in ben Amt3befugnijfen ber

(Gefällen s 2öarf)e gelegenen Maßregeln an^nwenben, nm

bie Ucber^eugung $u erlangen, ob fo»ol)l ttott ben anfc

übenben @efälBämtern, nnb ben $erfd)(eißern tfon @e*

genftänben ber <5taat$ * Monopole , atä and) Don ben

(SHiebern ber @efätfen*$öarf)e mit (£ifer, 9?eb(icf)feit nnb

genauer Beobachtung ber ^orfcfyrtften fcerfafyren »erbe»

3ft in beut 23e$trfe eine Abteilung ber ®rän$»ad)e auf*

gefMt, fo »erben |Te and) auf bau Benehmen nnb bie

£)ienjfyerrid)tuttg berfelben bie Aufmerffamfeit richten,

unb falls (3ehxed)en »abgenommen »ürben , auf beren

AbjMung im gehörigen 28ege ein»irfem

Rapporte unb §aupt&ertd)te.

43» Befonbere 2öctfungen »erben näfyer befümmem

in »elcfyer Art unb in »ekfyett Beräumen bie 9iap*

porte über bie Donogenen iDienfltoerricfytungen ju er*

«Prot. @cfr Jf. San* XVII. 10
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ftatten
r
unb überhaupt ber 3«ftanb wtb bte . 8c|(langen

berd5efätten*2öarf)e in UeberjTcfyt $u Ratten feiern

VI. SKeitfitoerlettmitaem

A. 33ef6' rberungen.

23efe§ung ber £oerauffe!?er-- unb 3?cf p tctenten*

©teilen.

44* Snbte ffdf> erfebigenbenDb er auffeget * ober

3?efpicienten* Stellen jlnb, unb $war: in jene

©rän$warf) * Dberjäger , in biefe ®r auswarf)*

füfyrer $u tterfefsen.

23eftnben jTcr) jebocfy bei ber ©efätten*$krf)e 3tt*

buribuen, toekfye ben $ur $erfe£ung tu bie ©efätfen*

2Barf)e geeignet ernannten @rän$wad)*Dberjägern ober

güfyrern an ©efrfucfticWeit unb ^erbienjlen überlegen (Tnb,

fo fotf \^ie S3eforberung biefer &or$üg(itf)en 2luffefyer $u

Dberauffefyern, unb ber Dberauffetyer $u Dfafaidenten

9>£a& greifen.

Cngenfcfyaft, in ber ntcfyt btenenbe Bewerber auf-

genommen werben.

45. Bewerber, wetrfje weber unmittelbar bei ber

©efalten *2Barf)e bienen, nocf) tton ber ($5rän$wad)e ober

auä bem @efätfenbien(te gur @efdtfen*$ßatf)e »erfe£t

werben, fömteit hei berfelben nur in ber (£tgenfcr;aft

Don 21 uffeiern eintreten, gür ausgezeichnete 3nbii)i*

buen famt jebod) bie f. r\ allgemeine jpoffammer hei

überwiegenben £>ien|te3rütfjTd)teu Sluänaljmen bewilligen.

33 e Werber, tie oon ber @ränj- ober (^e fallen*

SÖacfye sunt @efäf fenbientfe übertraten.

46. Snbunbuen, welche hei ber ®rän$warf)e ober

hei ber @efätfen*2Batf)e eutfprecfyenb bienten, unb t>on
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berfefben in ben auäübenben ©efattenbienjl: übertraten,

flnb üon ber (£rfottgung fcon Dbcrauffefyer* ober D?e*

fptetenten * <5teUen mcfyt au$gcfd)(ojTctt ; auf biefetben

famt mefatetyr bei ber SSerleibung biefer Stellen nad)

5ftaß ifyrer (£tgenfd)aftctt nnb 2>erbienfte ber gehörige

25ebad)t genommen werben.

«Prüfung aU Sebtngung s«r Erlangung ber £&er=

au ffe &er fr effen unb Heeren Sienftpofren.

47. 3itr Qrrfanguttg trän Dberauffefyer*

fteüen nnb fyöfyeren £)icujtyoften mt'rb nad) ber (£r*

ricfytung ber ©efdtfen^ßadye afö Sebtngung geforbert

werben, ba$ ftd) bte Bewerber einer Prüfung an$

ben ©efätfen * Sßorfcfyrtften nnb ben SejHm*

mnngen über ben ^uffid)t$bien|1: mit gutem @r*

folge nnterjogen. $on biefer Prüfung ftnb bloß biejeni*

gen Snbtsnbuen an^nne^men , wefcfye eine ©rdn^wad)*

Dberjdger* ober eine Dberauffefy er (leite, ober eine fyöfyere

£)ienftftufe hei einet ber beiben $Qad)anftaiten erreichten,

lieber bie 2frt ber Vornähme biefer Prüfung, wirb eine

befonbere SSorfdjrift erraffen werben.

23efefcung ber &o&erenDtenjr tfeüen 90m Unter*

Snfpector aufwärts.

48» Sei ber © efäUen * %8a<fye tann Dttemanb bie

fyöfyeren £rienftjMen Dom Unter * Snfpector aufwärts er?

langen, ber nid)t hei ber ©rän^ ober ©efäHen*
2Bad)e biente. Stoß ©efäfUbeamte, bie ftd) bnrd)

gäfyigfett, ^enntmjfc, (£ifer nnb 9^et>nd)fett anseid)*

nen, nnb $ur Leitung be£ SfafficfjtSbtenfteS ttoqüglid) ge*

eignet ftnb, fonnen t>on biefem ©runbfage aufgenommen

werben. Sei gfeidjen (£igenfdjaften ift aber ben bei ber

©ränj* ober ©efätfen^adjc wirflid) angejMtcn %nbitii*

bnen ber 2Sor$ug einzuräumen.
10*
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B. $crf«£ren fcet ber SScrfcfjung an* ber @ranj--

Sur @efäUen--2ßad)e.

$ü()rung einer SSormerfung.

49* Die Camera! * 25e$irB * SS er Gattung
(ginans*3ntenben$) be$eid)itet biejenigen 2(nge*

Petiten ber ®ran$n>ad)e, toefdje afö 2lnffefyer

ober Dberanffefyer jnr ©efäften*90öarf)e $n fcerfefcen

jmb. 3« biefem Swecfe iffc bei jeber 23e$irBbeI)örbe, im

@rnnbe ber Don ben @rän$tt)ad)* Kompagnie ^(Somman*

beit bei (Megenfyeit ber monatlichen Rapporte }tt erflat*

tenben feigen, eine genane SSormerhtng über bie

in bem 23e$trfc ber S3er)örbe bejtnbticfyen Snbitnbnen ber

(^rän^macfye $n führen, roelcfye bie er for ber ticken

Cngenfcfyaften für bie DienjHeijfttng bei ber ©efäUen^

2Bacf)e befeuert, unb ofyne 3^acf)t^ eiC für benDicnfl

ber @rän$tt>acl)e an$ berfelben snr ©efdffen $ 2Bad)e

fcerfe^t werben fönnetu

Die 23e$trf£bef)orbe entfdbetbet über ben 53erirf)t be£

($rän$wacf) * Kompagnie * (Sommanbo
, für meiere Snbi*

Kibnen bie eben bemerken $tt>ei23ebingnngen $nr Slnfnal}*

me in bie Sormerfnng ttorfyanben feijen.

S5cnc^men ber SBejtrfSäeJörben, in beren $ e--

3

1

rfe bte ßJranjroacfye nidfyt aufgehellt ift,

50. Die 25e$trBbel)örben, in beren 2$e$irfe bie ©rän^
roaclje nicfyt aufgehellt i% ober ffrf) ©rän$tt>ad)*;3nbüri*

tuen, bie $nr SSerfefsung in bie © efallen *2öad) e bejHmmt

werben lernten, nicfyt fcorftnben, l)aben (Td) im ^alle ein*

tretenber (£rlcbignngen im XStanbe ber (Gefällen * 9öad)e

an bie näcfyften S5e^irBbel)örben , in beren 23e$irfen bie

($rän$tt>ad)e aufgehellt ift, um bie 9)2tttbeiUwg einer 2lb*

fd)rift ber $ormerfmtg über bie $nr $erfcfeung in bie

©cfälleurSBacfye geeignet ernannten Snbitttbuen s« weuben.
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9^iicffirf)ten , bie fcet ber Wuüroafyl ber $u hp
fefcenben 3nbi»ibuen au fceofcacfyten ftnb.

51. 23ci ber 2lu$tt>al)l ber mit gleichem Stange

$ur (Gefällen * 9ßßacl)e sn verfefcenben @rän$tt>adj * Snbi*

t)ibuen ffnb bie vorzüglicheren (^icjenf d) aften unb

SBerbxenjle, 6et gleichen aSerfyältm'flen aber bie £än*

ge ber Xnenftäett bei bcr ©rän$tt>adf)e unb im

©efällenbienfte $u berücfffcfjtigen.

C. SBefjörben, bcncn bie 25efe$ung bcr X>ienil-

ft eilen eingeräumet ifk.

52. £te 23efegung ber 2fitffef)er* unb Dber*
auffefyer* Stellen tflt ben G>ameral*25 ejirf I*

Verhärtungen (^inan$ * 3ntenben$en) über*

lafien, jene ber 9?efpicienten * ©teilen wirb ben (5 ante*

ral*£anbe£ beworben, unb fyofyerer £sienftj?ufen ber

f. t allgemeinen Äoffammer vorbehalten.

53* £3ei ber 23efe£ung ber Xrienftjtellen Dom Dfefpi*

cienten abwärts mu$ ftet£ ber 3nfpector ober ber

Unter*3nj"pector, bem bie Leitung ber (Gefäßen*

sJ0Bad)e im @amerat*23e$trfe anvertraut ift, vorläufig

vernommen werben.

54 Bewerber, weldfje Weber von ber ®ran$.t>acr)e,

norf) au$ bem @efällenbienj*e jur ©efallen *2Bacfje mu
mitteibav übertreten, nimmt ber 3«fpector ober bejfen

(Stellvertreter , im @inverfitänbmfie mit ber 33esirf$bel)ör*

be, als 5luffel)er auf. 23ei eintretenber 23erfd)iebenl)eit

ber 2lnjTcf)ten i(l bie (gntfcrjeibung ber £anbe$bel)örbe ein*

Stolen.
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D. $crütf f i rf> t i g u n g ber ©icnfHctfru ng in ber

©cfäHen --Sßacfye &et£>icn|t»crrei(Hingen im @e-

fcUfe n bten jrc.

55* 25ei ber Verlegung ber £>ienjtyfä£e im au 3*

übenben ®efänettbtenfte tjt auf bie bei ber ®e*

faßten *$8arf)e jurütf gefegte £>tenfHeifhutg , jener bei ber

©rän^wacfje gundc^(l:, öoqüg(irf) 23ebacfyt $u nehmen.

TBL SBejuge &er ©efäItetts3Sac|)c,

-Örbcn t tityc ©enitffe.

56. £ue erbeut Hcfyett ©enüffe ber ©efäßen*

$Qad)e hefteten für bie 2(uffet)er, SDberauffefyer irnb die*

fpictenten in £bt)nungeu, uub ben sur 21u3g(eid)ung

ber 25erfd)tebent)eiteu in ben ^preiötterbäftniffen bewitfig*

ten 3ufd)üffen, für bie übrigen Snbiöibuen in %e*

galten unb &uartier*@efbern. £>ie Beträge

werben in ben tterfdjiebenen £änbern burrf) befonbere 23e*

flimmtmgcn fe|tgefe|t.

3utagen.

57* $ür bie Snbnnbuen fcom ^efpicienten abmärt6

wirb in jebem £anbe neben ben itymm$en eine bejlimmte

2ln$al)( 3

u

tagen fef*gefe($t, bei bereu 2iu$maß unb

Verleihung gan$ nad) ben bei ber @rän$watf)e etnge*

führten ®ruubfä£en öerfafyren wirb. Qie Snbmibuen,

welche au$ ber ©räitjwadje mit ^Beibehaltung ber bei

berfefben erlangten SulaQt $ur ®cfätten*SOßad)e Derfefct

werben, jTnb in bie für bie festere fyjlemiftrtc 3al)( 3«*

lagen einzureiben. Sflfc bie festere ttoll ober Übertritten,

fo fotf bicfeS nicfyt atö ein ©runb angefefycn werben, eU

nem mit einer 3nfoge betreuten ©rän$wad)*3ubimbuum,

rücfjTct)tltd> befreit bie S5ebingungen gur ^Beibehaltung ber

Sulage OBerfafrung ber ©räitawacfjc §. 111) twrbanben
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frnb, tue Serfefcmtg gur ©efätten^ $öad)e $u tterfagen;

nur muß jebcö Wlal fcorlättftg bte Genehmigung ber

£anbe$bel)örbe angefügt werben. S3et ber näd)ften (£r*

Öffnung einer 3ulage ijt barauf $u achten, baß ber <Btanb

ber Sulagen auf bte fyftemtjTrte 3at)I aurütf geführt

werbe*

58. £>ie £öfynungen unb hie Sutanen werben fyalb*

monatlid), hie ©efyalte monatlid), .unb bie Duar*

rier*©elber inerte tjährig öorfyinein aitdgeja^It*

SBcjuge fcet Sienjt reifen unb Ucfcerfteblungen.

59» £ie 23e$üge, welche ben angebellten ber ©e*

fällen * 5öad)e bei £)ienftreif en, ©ubftitutionen

unb Ueberfieblungen gebühren, unb bie 23ebingun*

gen, untet welken biefe ©enüffe *Plag greifen, werben

burd) befonbere 2Sorfd)riftcn feftgefefct

Slnttyetle an ©t rafg elb ern unb £a$lten.

60* -Die 2lntfyeile an ©trafgelbern (@ontre*

banb*2lntl)eile) bann hie £aglien für bie Einbringung

»on £>eferteuren, Räubern ober glücfytlingen, fommen

heu 3nbit)ibuen ber ©efällen *2öad)e nad) ben mittelft

ber allgemeinen $orfd)riften feflgefcgten SBejtimmungen,

unb nad) ben für hie ©rän$wad)e erlaufenen befonberen

2lnorbnungen $u.

S5orgeb üj>r ber 2(nfü{>rer einer 2lfct5>etluna, an

ben <£rgreifer«9(nt$eifen.

61. SSollfüfyrten mehrere Snbimbuen ber ©efällen*

SÖBadje vereint bie Entbecfung einer ©cfälBübertretung,

fo empfängt ber Slnfüfyrer, ber hie 2lmt2>t)anblung lei*

tete, in bemgtotte, wo bie Entbecfung burd) einefyaufc

burdjfucfyung, ober bie 91 eDifion einer ©ewerbS*
ober £anbel$untemel)mung erfolgte, ein $ter*
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tfyeif, in anberen gdtfen aber cht 3 efyntf) cü be6

gangen, ftitf bie ©lieber ber ©efdtfen * 2ßad)e al$ Cr*

greifet entfatfeuben 2(ntl)ci(e£ aß $or gebühr, £er

9?ejt wirb nadf) köpfen unter alte Subfoibucn ber@ran^

ober @efdtfen* 2öarf)e, bie vereint] rvivtten , fcertfyeift.

3öarb bie Ergreifung ttou getrennten 2Ibtf)etfungen ber

©rdn^ ober ©efdtfen*28ad)e, bereu 2fafüfyrer (Trf) bei

biefer 2)tenfft>errid)tung nicfyt unter gcmeinfcfyaftficfyer 2ei*

tung befanben, »otogen, fo wirb bie SBorgebüfyr unter

bte 2lnfüfyrer ju gleiten Zweiten umgefegt

Scitungöge&üjr ber Unter-- Snfpectoren unb 3n*

fpectoren.

62. £)en Snfpectoren unb Unter*3nfp ec*

toren wirb ber jefynte £fyeUber bem ©taatSfcfyafce

tton benjenigen ©trafüerfyanbhmgen , wekfye bie tfyneu

untergeorbneten, einem 2fatte nid)t bauernb $ur

£)ienftteijtag jjugewiefenen Snbwibuen ber @rän^ ober

@efdtfen*2öarf)e burefy ifyre £ienftoerrirf)tung begrün*

beten, ^aUenben %ntf)ätc bewilligt. X)ie 2Sertbeilung

unter bie einzelnen Beamten gefcfyiefyt nad) bem %Jla$fta*

be ber ©efyalte. 25on bem 23e$uge ber £eitung£gebül)r

ftub biejenigen 3nfpectoren ober Untere Snfpectorcn au3*

genommen, meiere nebp ben SSerpflicfytungen tfyreS nnmiU

tclbaren 25erufeö $ur Slufnafyme Don Uuterfu*

cfyungen über ©efdllSübertretungen bcfMt

werben. 3fyucn fommt and) wtt ben ©traffällcn, hei be*

reu Entberfung ftc mitmvtten, unb über welclje fle bie

Uuterfutfjung für bie ©cfyöpfung be3 ©traferfenntnifieS

abführen , ein ©trafantfyetl nid)t $u. gür bie 2lu3gfei*

d)img be£ fyterauä fyer&orgefyenben Entgangen am din*

fommen wirb buref) ^paufcljal* Beträge geforgt werben.

£>ie £eitung$gebül)rcn ober ©trafantfyeile, welche auf biefe

Beamten entfallen, bleiben bem 6taat$fcf)a(3e vorbehalten.
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VIII. $luitctvtbentlid)e *8civbmin#cn.

SJnroenbuna. ber ©ninsroad) ^ 35 o rfcf)riftcn.

63. pr tue »ttgefletttett ber ©cfdaett^ !BBacf)c get*

ren fcottjMnbtg biefeföen 25ejtfmmungen , ttJefcfye in 2(fc*

jTcfyt auf bie 25ennflia,ung außerorbentttcfjer SBetofymmgcu

für btc ^5rängn>adf)c fceftefyen. (SSerfafifnng ber ©rän^

tvadje, Slbfdjmtt VIII.)

X. Strafen«

2fu$be{>nuna. ber ©traf&cfHmmungcn ber (Sra'ns--

roacfye auf bie Gefällen* 25 ad) e.

64 ?Judf) üt 2töjTrf)t auf bte 23ef*rafung ber £ienfl>

»ergeben , bte Ausübung be£ ©trafrecfyteS uub bte recfyt*

licfyen folgen tterfyängter (Strafen werben bte 3fagc|ftlk

ten ber ®efätfen*28ad)e gan$ jenen ber ©rän$tt>ad)e gleich

bezaubert* (SBerfajfung ber ©ränätt>acf)e, 2lbfd)mtt IX.)

© t r a f r e $ t ber 2lmt3»orfUf>cr über bie btm 21 m*

te bauernb augenuefenen 3 n b i *> i b u e n.

65. Heber bte Snbünbuen, n>etcr)c einem State

bauernb %uv £>tenjHeiftung $ugett>tefen (Tnb , 1cjoX b e r

SS or (le r>c r btefeS 2lmte£ bte ©trafgetoaft , wefcfje

bte SBerfaffung ber ©ränsttmcfje §. 73 ^xt ©randarf)*

ßommipren einräumt, anfyuüben.

X. 33i'trserK<$e 3Set|>alttitffe ber SlttgefleJfe

ten ber ©efallettsSSa^e.

© t « n b o r t.

66. £ue SfageffelTteu ber ©efatten * SBacfye fjaben

feinen bauernben ©taub ort. lieferten werben

nad) bem (£rmejTen ifyrer Dbern tterfefct, fo oft btefeS

ber Xienft erforbert.
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@crtc*)t$ftanb.

67. £)te ©lieber ber ©efällen * Söacfye untergeben

in ©infe imb ©trafangelegentyeiten ber ©ericl)t$barfeit

beseitigen ©ericfyt-SftanbeS, ber tfyrer perfönlicfyen

@genfrf)aft angemeffen tjh 2ft$ ber 2Bol)nft£ berfel*

ben iß ber ifynen angewtefene (Staub ort anrufe*

fyen. £)iefelben werben für bie SütSübung ber ©ericfytS*

barfett bei fcfyweren *Poliäei*Uebertretungen unter bte in

einem öffentlichen lanbeSfür (Utcfyen kirnte ftcss

fyenben sperfonen gereift.

SBerebeltcftung.

68. £)ie fyöcfyjle 3<*l)l ber tterel) Herten 3nbi^

tiibnen ber ©efällen*5ßöacf)e Dom 9?efptcienten abwärts

barf in jebem (5ameral*23e$irfe b ie £ äfft e beö gefamm*

ten fyftemifTrten Stanbed ntcfyt üb erfcfyreiten. £ie $eret)*

lichten, welcfye au§ ber ©rän^wacfye $ur ©efällen^acfye

übertreten, werben in biefe 3<*l)l eingerechnet. 3ft bie

(entere i>oll ober üb erfcfyritten, fo wirb rücfft cfytlid) ber

33erfe£ung öerefyelicfyter ©rän$wacl)*3nbÜHbuen $ur %t*

fällen *9föarf)e fcerfafyren, tvie biefeS oben (§.57) inSIb*

fkfyt auf bie Sufagen angeorbnet würbe*

Kilitit»9ftt4-r«

69. 3m Uebrigen (Tnb bie 2Sorfd)riften über bie 23 er*

efylicfyung unb über bie Militär ^flirf)t ber 3nbt*

mtmn ber ©rän$wacf)e and) auf bte 2lngejMten ber ©e*

fällen * SOBacfye an^uwenben.

XI. filet&mtg xinb SRufhtttg»

3lmt$Het&ung.

70. £>er ©efätfen * 2öacf)e wirb eine Wmtötlei*
bung bewilligt, über bte eine befonbere SSorfdjrift ba$

9iäfyere bejlimmfc
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71. £ie 3nb»ibuen t>om SKefaicienten ab»ärt$ bür*

fen im Xneijfte nur in iljrer 2(mtSfleibung , unb mit hcm

©eitenge»et)re Derfefyen erfreuten, denjenigen, »efcfye

cütem 2fmte $ur £>ten|l(eiftung gugen>tcfett »erben, tftge*

ftattet , »äbrenb ber £)ienjh>errtcf)tung im 3nneren be£

3fatte$ t>a$ (Seitengewehr abzufegen*

SB äffen.

72. T>ic 2ö äffen beftetyen bei ben, einem $imte

banernb $ur £ienjHeiftung gngemiefenen 3nb»ibuen, in

einem @äbef. Rubere 5fagejMte ber (Gefällen *2Bad)e

*»m ^Hefpicienten abwärts »erben mit einem gen er*

ge»efyre iammt Bajonnet bettycüt, ba$ fte bei

©treifungen, Ui ber 2>erfel)ung jUfyenberSGßa*

cfyen, nnb bei ber Begleitung tton 2Ierariafgut

ober in @trafücrl)anbtung gezogener ®egen*

ftänbe C ßontrebanb * üBaaren ) Su tragen l)abem

Set^ciluna, auf Soften be$ ©taatSfcfyafceS.

73. £>te Snbiöibuen ttom SKefpictenten ab»ärt$

»erben mit üffi äffen fammt ber erforb erliefen

Lüftung nnb Unterfrf) eibungSaetcfyen auf ,fo*

jten be$ ©taat$frf)a£e6 bettyctft. (Sie erfyaften einenge*

Heibungäbettrag, mit »clrf)em hie $Ieibung beige*

fcfyafft »erben muß, fo »ie aurf) bxe Munition k»n

tynen $u bejahen fommt
i

@emetnfd)aftlicf)c Waffen.

74. Um ber @rf)aftung ber £)rbnung in Reibung

nnb Lüftung ber 3nbn>ibuen , ttem ^cfpictenten ab»ärt$,

tterjTcfyert gu fetjn, »irb in jebem (Sameraf* Bewirfe eint

gemetnfdjafttidje ßaffe begeben, über bereu Qrin*

ricfjtung, fo »ie über bie ba^ttt su leijlenben Beiträge

eine befonbere $orfcfyrift erfajfen »erben »irb.
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3urücf freflung bei bem ^u^trittc.

75. 23ei bem Austritte auS bem X)tenpc ber ®e*

fällen * Sß3arf)e mixten bie 3DBa(fen unb SÄüfltungSfltücfe

,

bann btc Unterfd)eibmtgö^etcf)cu bem ©taat^fdjage in gu*

tem Staube $urücf gebellt werben, gür bie abgängigen

unb fcfyabfyaften Xfyeife ifl: bie Vergütung fcon bem 21u3*

trctenben mit 9?ücfftd)t auf bie SÖßertfyStterminberung

,

bie bei ber gewöhnlichen Abnützung erfolgt, jn letftem

2)ie $leibmtg$ftücfc bleiben ein <ÜQenti)nm be$ Auätre*

tenbem

©ebrauefy ber Saffen.

76. Ueber ben ®ebraucf) ber 2öaffen gelten

für bie (Gefällen * 5ßad)e bie für bie @rän$waef)e bej!e*

fyenben $orfd)riften.

Unterbringung ber 3nbt»tbuen »om ftefpicten-

ten abwärts.

77. 3n ber Dfegel werben bie Abteilungen ber ©e*

fällen * 2öacf)e t)om 9tefpicienten abmdrt^ auf

Soften be£ ©taat6fcr)a£e$ in gemeiufcfjaftlid) en

U ttt er fünften, bie einem kirnte int IMenjHctftung

Sugettuefenen Snbiöibuen hingegen in bem 2lmt3gebäubc

untergebracht, unb bafelbfl mit ben erforberliefen (£in*

ricfytungSftütfen bann Letten fcerfefyeu.

gür bie übrigen Orrforbermfie i)ahen (Te felbft ju

forgen.

78. £>ie 3nbit)ibuen, bereu Unterbringung in ge*

mctnfcfyaftltcrjen Sßöofynungen ober in bem 21mt3gebäube

nid)t suläfjTg ober rätfylicf) erfannt wirb, werben mit an*

gemeftenen Duartier*3tn$*$c*3Ütungen &**

%ilt.
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2B o ^ at u n g ber Unter * Snfpectoren unb Snfpec*

t o r c n.

79. £ie Unter*3nfpectoren unb tue 3n*

fpe ctoreit ermatten vom (Btaatäfcrjage feilte freie

JBofymtng.

<&ie futb fcerpfftdjtet, üt ben tfytten jum Sfafcntfyafe

te angelieferten Drrett bte SOöofynung in ber 9täl)c ber

tfynen untergeorbneten %bt\)eiinna,en ber ©efätfen*9ßöacf)e

$u nehmen.

23eforgung anberer @rforberntffe.

80. gür bte ttt gemeirtfcf)aft(id)en ttoterfunfren rooft*

nenben inbunbiteit geften in 2(bjTrf)t auf bte gemein*

fd)aftftd)e 23eifrf)affmtg ber $ oft, 25ef)ei($nng unb

33eteucf)tung bte für bte @rän$tt>ad)e ertafienett 2fa*

orbnungert, tton benen jebocfy bett SSerefyelttfjteu eine 2Ut$*

nafyme ttt fo weit $ugejtanben Serben tarnt, afö e$ bte

güfyrung ber öconomifcrjen ©efcfyäfte für bte übrigen un*

tterefyeticrjten ®(ieber ber 2(btf)ei(ung anläßt.

@emetnfd)aftncf)e Unterbringung bcr@ränjn)a<i)-

«Poffcn mit Abtretungen ber (Gefällen- 2ö ad) e.

81. 3ft in bemfelben Drte, in n>eld)em jTcf) eine

Slbtfyetfang ber (Gefällen * ^Bacfye beftnbet, ein ®räus*
tt)ad)^o(ten aufgeftetft, fo fott, roo nicf)t aitö ben

Drtätterfyättnifien , ober an$ ^ütfj!rf)ten für ben £>tenft

^inbcmijTe obn>a(rcn, getrachtet roerben, beiben SGBacr)*

anjMteu hie Unterftmft üt bem nämftcrjen ©ebäube $u

tterfcfjaffen.

XIII. 2Iu$ttttt au§ ict ©efäMe!ts2Bad)e.

Anrocnbung ber@ränstt>acf) --$or fünften.

82. £>ie in bem brcijel)ittcn 5ibfcf)nitte ber 25erfaf=

fttng ber ©rän$tt>acl)e (§§. 109, 112— 119) feftgcfefc?
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ten 23e|ltmmungen ermatten axxd) für b c n Wuütvitt
Don ber ®efäUen*28acf)e ttotte 2Btrffamfett.

77.

€Iafftftcattort&erunat)ctigeitSominica^®ufS^

bejtger bei Der £8eüolferuitg^2lufnal)me.

-&ofFanarctbecret »om 7. €D?at 1835, 3«&f 11282. @u6erniaf*

Sntimat «om 21. 9D?at 1835, 3# 10852. 2(n bte f. F.

ÄreUämter.

£>te fyofye §offan$fex fyat mit $erorbnung Dorn 7.

üftat 1835, 3a^ 11282 über eine £od)bafyüt gemachte

anfrage fyütjTcfytltd) ber C^Cafftftcatton ber ntrfjt abelt*

gen £>omüucaf* ©ut$bej!£er ^ei ber 2>ei)5lfenmg3*2(uf*

nafyme $u bewerfen befmtben, baß ba$ @efc§ btefelben

md)t unter bte ^atfyegorte ber befreiten säfyfe, toornacf)

fofcfye febtgticfy nacfy ü)rer perfönttcfyen (£tgenfcf)aft $u

claffiftStreu ftnb.

78.

Söejfrmmuttgert über bte ^erücfftcfjfiguncj Der

£anbroeftr*18erpjltd)tun(} 6et 2ütgu>cm*

Derung^(Sefuct)ert-

^offansfeibecret »Dm 7. 9E)?at 1835, 3«Jf 11269. @u&crmaf--

(Surrenbe »om 29. ?0?at 1835, 3«^ 11387.

(Seine t t 5D?aje|Mt fyahm mit aUexfycdjftev dnU

fcfyttefüung Dom 29. 2fyrtT 1835 über eine atfermttcrtfyä*

jttgfte anfrage jit tterorbnen geruhet, ba$ bte 23ejftm*

mung, be$ §. 3 Mi c be£ 2(u3manberung^Patente3 Dom

24. 9fldrj 1832 *) wegen be$ mit bcm 2(u$n>anberuug$*

*) ©ic& <proc. @efe§[. 2$anb XIV. ©. 115.
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©efucfje »er$ubrütgenben 35etoeife$ ber erfültten 5Qtttttär^

2>crpf(tcf)tmtg tfyre 91mt>enbung auf bte $erpfnd)tung $ur

2anbtt>el)r nur auf jene £anbtt>ef)rpflicf)tigen $u futben

fyabe, welche ben ^aubmetyr^ataitfonS fcfyon förmttcfy

eingereiht futb.

2>tefe atferfyocftfte SSefKmmung totrb in $ofge 1)0*

fycn £offattjteibecretc$ Dom 7. 5D?at 1835, 3af)I 11269

$ur allgemeinen Äenntmß gebracht.

79.

SBemeffimg tmb ginfküung t>er Ütetfepau*

fd)a(ien für fämmtHcf)? ©faat^beamte*

$ofran$letbecret »om 7. 50?ai 1835, 3# 10213. @ubernial-

SSerorbnung t>om 29. 9J?at 1835, 3aJJ 11393. 2(n feie

»erwrbnetrn Steffen unb $i$cafamter in Satbact) unb Äfa-

genfurt, bann an bte f. f. 5\retSämter, bte ^ro^in^iaU

©taattftuc^altuna, unb Sanbe$--25aubtrectton.
I

?aut fyerabgetangten fyofyen £offan£letbecrete£ fcom

7. Wlai 1835, 3at)l 10213 l)at bte, über eingelangte

fyofye ^offammer *$erorbnung t)om 20* gebruar 1835,

3af)t 7197 mit ®uberntal*$erorbmmg t)om 21. 5D?är$

1835, 3a^I 5837 befannt gegebene allerg 6 cl)jle (Sntfdjlte*

ßung Dom 10. Februar 1835 *), rütfjTcfytlicl) ber 25emef*

fung unb Einstellung ber ^etfepaufcfyalten für fämmtlicfye

(Staatsbeamte, and) fixv bie pofitifrfjen gonbSbeamtcn $u

gelten
, fo roie auch bei alten fMnbifcfyen unb ftübtifrfjen

Beamten ttjre 2lntt>enbung $u ftnben.

>) ®ie£ ©ette 57.
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80.

©runt)fä^e für t>te fünfttge 33el)anMun<) Der

©la$&utten unt> ©laSfaBrifen.

£offammerbecret vom 12. $?at 1835, 3a^f 20442. ©iiocr^

ntaI--SSerorbnung vom 29. «Btoi 1835, 3aj)( 11482. 2ta

t>te F. F. Äretgclmter.

©eine t t Wlaieftät fyabcn über ben Don ber I)o*

fyen f. t £offammer ermatteten atferuntertfyänigjlen $or*

trag rütfjTcfytttcfy be$ biSfyer in Zß'tymm eingeführten ($Ma$*

mad)er**ftegfement &om 5. £)ctober 1767, bie einöerjMnb*

lief) mit ber fyofyen ! t fcereütigten ^offanjtet in Antrag

gebrachte 2faffyebung btefeS 9?eg(ement $u genehmigen ge*

rnfyet, unb ber fyofyen £offammer überfafien, bte gefyö*

rigen SSorfcfyriften für ben betrieb ber ®fo$i)ütten unb

@(a$fabrifen narf) bem beftefyenbeit @t)jleme im gabrifg*

tüefeit fotoofjt für 23öf)men, afö auc^ für bte übrigen

^romn^en $n erraffen*

tiefem gemäß mürben ber 2anbe6jlefte mit fyofyem

£offammerbecrete- öom 12, 5S^at 1835, 3af)l 20442 naefj*

tfefyenbe ©runbfäfce für bie fünftige 23ef)anbfmtg ber ®ta&
tjütttn nnb ©faäfabrifen gn tfyrer eigenen ^lacfyacfytung

unb wetteren 5(ntt>etfnng berllnterbefyörben &orge$etd)net:

1) X)te S3emittignng jnr Grrricfytmtg fcon ©(aSfyüt*

ten unb beriet SanbeSfabrifeu bläht ber £anbe$jMe über*

lajfcn.

2) Wlc $uttftmäfHgen$efcfyrättfrmgen fyaben bei bte*

fem Steige ber Snbuptrte ha f tt>o ffe biSfycr beflaubcn,

gän^lidf) aufhören.

3) Sebem 3n* ober SfaSIänber
,
gegen tt>e£d)en fcU

nc ^oüseibebenfen obmaften, barf bie (£rricf)tung fcon

@la$l)ütten ober gabrtfen, ober beren ©Weiterung, ofyne
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bic perfonftdje Grriernung ber ©faSmacfycrftmjt fcon bcm*

fetben $u verfangen, bewilliget werben,

4) 25ie Stofnafyme ber ^Öerffüfyrer , ber ©etyüffen,

Arbeiter unb Sefyrtatge bleibt ,bcm freien Ucbereinrommcn

3ttnfd)en benfelben unb ben ^abriBfyerren überfaffen, uub

e£ werben and) fenft alle l)tnjTd)tlid> berfclbeu biötyer be*

ftaubenen 23efd)rdnftmcjen aufgehoben. (Sytotify

5) tft bie ©faöer$euguw) aud) fünft in Wem nad)

benfelben ©runbfdfcen unb ©efefcen $is beljanbefn, weldje

für bte $abrtfen im allgemeinen befielen.

Qievon wirb ba$ t t ^retöamt jur Vüettcren 23e*

tefyrung i?er 23c$irföobrtgfeiten in bte $emtfmß gefegt.

81.

$&änt>eriing Der 3>efc^rcinfiing ber famftägt*

gen 2l&enöant>ac(>ten.

£offan$fet&ecrct »cm 12. ?D?at 1835, 3«f>l 12111. (gti&ernkl-

JBcrorbnung tjom 30. $?ai 1835, 3«&l 11131. 2In bic

fürfrbifcfjöflictycn Crbinariafe 51t Satkcfy, 5Uagcnfurt unb

et. Sinbrä.

Saut beS fyofyen ^offau^lcibecrcteS Dom 12. 50?ai 1835,

3al)I 12111 t)aben ©eine f. f. ÜWajcftät mit allerl)öd)jler

@ntfd)ließung *>om 8. Wai 1835 bte 2ltlerf)öd)(k mit &ofr

beeret Dom 17. ÜJtör$ 1791, 3al)l 201, §. 2 W- 7 *)

fttnbgemacfytc 25efd)rdnftmg ber famfidgigen 2(beubanbadj*

ten bafyin ab$udnbern geruhet, ba$ biefe 3btbad)teu, wemt

unb wo c£ bte 23ifd)öfe für angcmejfctt ftuben, and) mit

6egen gehalten werben fonuetu

*) ©ict; @ffi«jf. n>ct(. er. f. .f. ^«j. frepuH) 11. 25. 111.

e. 2i8, §. 7.

<J)m. (Scfcfef. Sanb XVII, li



162 $om 30. Wal

82.

Ue&eretnfttnft jn>ifcf)en Der f. f. öjierreic^ifc^e«

unt> Der (jerioglid) @ac()fen*9Äeiningen
?

s

fcf)en Regierung in betreff ber gegen*

fettigen unentgeltlichen Suffijpßege in

kriminal * Slngelegenfjeiten*

«fjoffanjreibecrct t>om 29. 3IpriI 1835, 3aj)( 9837. ©ubcrnial--

SSerorbnung »om 30, SO?at 1835, 3a(}( 11391. 2ln bie

f. f. ßrciSämter.

3vt>tfcf>en ber f. ! öfterretcf)tfrf)en nnb ber fyerjog*

ftd) ©adjfen * 9tteiningen'frf)en Regierung tjl m betreff

ber gegenfeitigen unentgeltlichen Sujfypflege üt dximinaU

Angelegenheiten bte Uebereinfnnft bafyüt getroffen wor*

ben, baß in allen nnb jeben kriminal Angelegenheiten

anf *fteqnijttion fowofyl *>on ben t t öftoreicfjifrfjen, als

and) tton ben betreffenben fyeqoglid) ©acfyfen * 90?einüt*

gen'fcfyen 3n|tt$beworben bte gegenfeitige DfccfytgfytTfe tar*

nnb foftenfrei $u leiten fet> , mit 2ln3naf)me folgenber ge*

genfeitig $u exftattenben baten Anklagen, nnb $war : für

bte 2le£nng mit Inbegriff fcon 2lr$t* nnb £urfo|?en, Säger*

tfrof), SBBafdje nnb notdürftigen Äleibnngöjtücfen , für

Xranäport ber $erbred)er btä $n ityrer AnSliefernng an

bte gegenfeitigen (Srimtnalgericfyte , für Söotfyenlofyn nnb

^ofiporto, enblid) für bie Sengengebüfyren, nnter mU
cfjen (enteren jebocfy nnr folcfye tterftanben werben, bie

gemäß §. 529 I. %tjtiU$ be$ öfterreitf)ifd)en ©trafgefefc*

bud)t$ einem 3^9 ett >
^ er öom ^a (ot

)
nc kfct, unt)

wegen SSorforberung feiner ^)erfon $n ©ericfyt ben $er*

bienj! entbehren mnß , mit bem gewöhnlichen £aglot)ne

$u leifktt nnb $u erfefcen (Tnb.

SSon biefer Uebereinfunft , welche mit fyofyem £of*
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fanjteibecrete ttom 29. 2fyril 1835, 3af)l 9837 ber San*

be$jlelle unb fcon (Seite ber f. f. oberften 3ufti$fMe beit

fämmtltcfyen ifyr unterftebenben Appellation^ * ©ericfyten

$ur Äunbmacr/ung an bie (Sriminaf * ®ertcl)te befanut ge*

geben morben iflt, wirb fytemit and) baä ÄreiSamt $ur

aöt(Tenfd)aft m bte $enntntß gefefct.

83.

SSorfc^riffen über Die 2(ufnaf)me ber S5au-

Spracticanten.

£offf.n$fetbecret tom 24. 2lprtfi835, 3^t 6055. @u6erniaf'

Serorbnung vom 30. SDtat 1835, 3# 11480. 2fn bie

f. f. SBaubtrection.

£>te ^ortfcfjrttte ber tecfynifcrjen 23ilbung üt ber

neueren 3^t unb manche Erfahrungen bei ber bisherigen

5lrt ber £anbl)abung ber über bte Aufnahme ber 23au*

spracticanten mit bem £ofbecrete Dom 16. 9(ttär$ 1820,

3at)( 7521 *) ergangenen SBorfcfyrtften machen t$ notfywen*

big, tfyetlS größere Anforberungen an bie Bewerber $u

pellen, tt>eir^ größere $orjTd)ten bei bereu Aufnahme $u

beobachten, baber aud) bte crjrcn brei Abfälle jener $or*

fdjrift einigen 5lbänberungen $u unterbieten.

3n btefer 23e$te!)ung fyat bie t f. bereinigte £of*

Janjlet mit bem £>ecrete t>om 24. Slpril 1835, 3at)l6055

folgenbe 23efttmmungen für bie Sufunft t>orge$eicl)net:

A) 3n 25e$iefyung auf bie, naef) bem erflcn 2lb*

fafce jener SBorfdjrtft bei^ubringenben (5df)ul$cugmjfe wäre

e$ $tt>ar allerbingS ju nmnfcfyen, baß bte ^orberung,

toeldje ftct> barin bloß auf allgemeine matfyemattfdje £ef)^

reu befdjräuft , and) auf bie <&tnbkn ber ctgeutltdnui

*) eic(> «pro», ©efefcf. Saitb II. @. 81
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Banwiffenfcfyaften anSgebefynt werben tonnte; allein, ba

ffef) ber Umfang ber gefe£licf)en 5lnforbernnge& an Zßitt*

Werber in Slnfefynng ifyrcr $orbilbnng immer naef) bem

Umfange ber wirftiefy fcorfyanbenen öffentlichen 2et)ran*

ftalten richten mn$, in biefen aber fett bem Safyre 1820

feine wefentticfyen $eränbewngen eingetreten jTnb
, fo

fann einleiten hie bisherige $orfct)rift nnr in fo weit

erweitert werben, ha$ öon ben Bittwerbern nm bie 2lnf*

nafyme $n Ban^racticanten, welche nicfyt S^ngniffe t>on

einet potptecfynifcfyen ober Don einer nmfaffenberen mtti*

tärifcfyen 2efyranjMt beibtina,en
f

and) hie Swücftegnng

ber pbitofoptufcfyen (Btnhien %n forbern ifl»

B) £)ie Bittwerber nm eine Ban^racttcantenftelte

fyaben ferner in tfyrem ©efnrfje, anßer ber Beibringung

tfyrer 6tnbien$engniffe jTct) and) über ifyre fonfl erwor*

baten Äenntmfte, ifyre Nationalität, 902oratität nnb über

ifyre (5r()attnngömittet bi$ %nt Seit einet künftigen WnfieU

Inng mit gehörigen Betegen an£$nweifen, nnb auef) Seiet)*

nnngen über Ban^Dbjecte %nm Beweife ifyrer gäfyigfeit

in ber gehörigen £arjMnng nnb 2Jnat$)fe berfetben bei*

anbringen*

G) £)te ^tnfnafyme ber Ban^racttcanten jtefyt nicfyt

ber Ban*£irection %n, fonbern bleibt btoS ber 2anbe6*

ftette ö orbcl)alten , welche über ba6 bei il)t eingereichte

nnb ber Ban* directum §ur 23ergntact)tmtg anfertigen*

be ©efnef) snerjl jn entfcfyeiben l)at
t

ob ber Bittfleller

%nt Prüfung bei ber Ban* Directum $n$ntaffen ifh

D) J>ie Prüfung fyat in 2lnfgaben ans alten brei

Banfäcfyern $n befielen, nnb nietjt fo fcfyr hie Ztyeotie,

worüber ohnehin bie (Stnbien^engniffe Dorticgen, atSfcnel*

mefyr hie 3lnwenbnng beS tfyeoretifctjen Unterrichtet anf

practifcfje gälte $n nmfaffen, woranS nid)t nnr bicSSer*

wcnbnng nnh hie gätjigfeiten ber (Sanbibaten, fonbern
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and) tfyre 23eurtl)etlung3gabe , 5(uffafTungöfd^tgfett unb

tfyr DarftellungSDermögen ttt fd)riftlid)en 21uffä£en, fomit

tfyre Eignung für eine künftige 21ufMung beim 23aubtenfte

wirb beurteilt werben fönnen*

E) Die *prüfung£aufgaben follen in einem @t£c be*

arbeitet, bann nad) Derjlricfyener ^rüfimg^eit Dollen*

bet ober unöoltenbet bem £3anbtrectiou£beamten

,

in beffen Gegenwart bie $iu$avbätuna, vorgenommen wur*

be, mit Fertigung beS @anbibaten übergeben , biefe^la*

borate fobann bem 23au*Dircctor eingefyänbigt werben,

ber foldje $u clafflft^iren, unb nad) ifyrem ffiertfye be*

9Utad)tCi: ber ?anbe$fMe §u übergeben fyat Die £an*

fceäfMe fyat hierauf nad) Umflänben bte Slufnafyme ober

Surücfweifung $u befdjließen unb ber 23au*Directton $u

eröffnen, biefe bann bem aufgenommenen ^)racticanten

bie 21ngelobung ber $erfd)wiegen!) eit abzunehmen, unb

tfym feine 25efd)dfttgung ^u^uweifem Suft nad) Verlauf

etneS mit ber 3ufriebent)eit ber iMrection aufgelegten

*Probejal)re$ ifl ber eigentliche DienfteS * ©b abzulegen*

2öäf)renb be$ Probejahres fann ber ^racticant, tvenn er

ben fanget an SScrwenbung, gleiß unb ^ari^on, bann

guter moralifdier ^lupbmng ft'd) ju @d)ulben fommen

ließe, über vorläufige gehörig begrünbete 21n$eige

an bie £anbe$ftelle , entlaffen werben»

F) Die fragen unb Aufgaben jur Prüfung fjat

ber 23au*Director %u bestimmen, unb felbe fyaben $u

befielen <

a) aus ben £el)rgegenjMnben beäpofytedjnifdjenSu*

jHtuteä mit 21nwenbung auf practtfd)c gälle

;

b) auü ber Ijöfyereu S3aufrmft nad) bem £efyrcurfe

ber $lfabemie hei @t. Slnna

;

c) au6 ber 3eid)nungSfunbe mittetft Vorlegung ber

Richte au$ allen 23aufäd)ern unb einiger Entwürfe ber



166 Vom 30. Wla\.

T>etail$ für inbiöibuelle Sbjectc auü fämmtlicfjen 23<w*

fächern;

d) au$ bem (Sonceptfacfye mtttcfft Bearbeitung eineS

fcfyrtftltcfyen 2faffafccö über einen in ba$ Baufaefy ober

bejfcn ^üffäwijTenfcfyaften einfcfylagenbcn ©egenftanb;

c) auö ben 23uci)t)altung$gegenjMnben , be$üglicfy

iljrer vor unb nacfy bem $8ane crforberliefen Kontrolle

ber einzelnen 23au*£>perate, bann ber bei 2lu$fül)rung

bcrfelbcn crforberltcfyen Manipulation^ unb D^ecrjnungä*

fütyrungö * Äenntnifie

;

f) über bie Qrntwerfung richtiger Bauvorfcfyläge

unb bie bei felben %u beobacfytenbe gorm;

g) über bie VerfajTung orbentltcfyer Bauaufträge

mit tyLnüarbeituna. eineü auf einen befonberen gatt ftcf)

be$iet)enben BetfpieleS*

UebrigenS ftnb auefy bie mit bem £ofbecrete vom

IL 2(ugujt 1825, %aty 23466 erlaifenen Vorfdjriften, in

fo fern fie burrf) bie gegenwärtigen Verfügungen feine

Slbänbenmg crleiben, bei ber Vornafyme ber Prüfungen

mit ben $8au * tyvacticanten unb wegen güfyrung be$

<&tatufc
s#ud)c$ $u befolgen*

G) £>ie 9>rüfung3 * Elaborate aller aufgenommenen

spracticanten follen in ber Dfagiffratur ber Bau^Direction

orbent(id) aufbewahrt werben , um bei jeher fpätereit

©cfegcntyeit jTd) über bie gäbigfeiten unb ben Erfolg ber

vorgenommenen Prüfung hie Uebergcugung verfcfyajfen

$ii tbmen, wenn e$ auf bie Beförberung be£ einen ober

be6 auberen SnbivtbuumS in eine fybfyere £)ienfte$fatt)e*

gorie aufommen follte.

H) (£rft nadf) Verlauf be$ mit voller 3»frieben^eit

ber Bau* Directum ^urücfgelegten *Probejal)re$ unb ab*

gelegten $ttttfi*CtM fteljt eö bem %5an*tyvactitanten

ju, (Tel) um erlebigte Dienftyläßc &u bewerben, ofync



$om 4. 3tmu 167

t>a$ e$ fyierau neuer Prüfungen bebarf , nacfybem feine

^ufnatymSprüfung unb fem feitfyerigeS befannteS 23enef)men

gureicfyen, um feine 2Bürbigfeit $ur $orrücfung gehörig

$u beurtfyeifen.

9?acfy ben öorjfrfyenben SSorfcfyriften ift ftcfy t>on nun

an genau $u benehmen»

84.

Sefffe^uncj t>cr Sage jur 2(l>fjaffang Der

@ter6gebä$fmfc2(nt)ad)ten am allergo)*

ften #ofe,

£offanjfetbeeret »om 12. $?atl835, 3a$f 12169. ©ufarniar*

3ntimation »om 4. Sunt 1835, 3«£f 11835. 2Tn fcimmt-

Itdje F. f. Beerben unb unterjtejjenben Remter.

SSermoge einer Eröffnung ber fyofyen bereinigten £of*

fanstei aom 12, 5[Rat 1835, 3^f 12169, werben in

§in!unft am atferfyöcfyften £ofe bie @ter6gebäd)tnig^n^

backten für weilanb @eine 9D?ajefMt ben fyödjjlfefigeti

Äaifer granj I. am 2. ÜMrj, bann jene für xveitanb

3J)te 50^ajefläten bie fyöcfyftfeftgen Äaiferinnen XfyerejTa

unb 50?aria £ubofcica 23eatrtr (bie zweite unb btitte ©e*

mafylinn be$ fyocfyftfeftgen ÄaiferS ) am 13. unb 7. 2fyrif

mit einem ©eefenamte unb jebeSmat am 2fbenbe wtfjtt

mit einer SBigit begangen werben.

dagegen wirb &on nun an bau @terbgebäd)tni#

wetfanb Sfyrer SD&ajefltäten ber $atfer Sofepl) II. unb

£eopo(blI., bann ber^aiferüm 5Wana ?uboDica (baSift

beä ©roßofyeimS unb ber beibcn ttäterlicfyen ©roßältern

(Seiner Sföajefität be$ jefct regierenben ^aiferä) nicfyt

mefyr burcf) befonbere §ofanbad)ten gefeiert werben.

UebrigenS tyaben nad) bem Snfyafte ber eingefong*

ten fyofyen Eröffnung an bcn^ofnormatagen eigentlich nur
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bie ftoftfyeater gcfdjfoffcn gtt bleiben, fonffc aber fmb alle

©cfjaufpiefe, £än$c, öffentltdjen 2>clitjtigungeu K. in t>en

9>rotnn$cn feineörocgä unterfaßt , ttne biefeö mit 2fo£*

nannte beä £offalcnber$ beinahe in allen übrigen $ta*

lenbem irrig angegeben erfcfyeint

85.

SKilitärbefreiung t>er SSeamfen t>er t f. SSerg*

unö ©annen^ad;f)alfungern

^offanslctbccret vom 14. $?at 1835, 3«f;f 11267. @u6muaf*
SSerorbnung vom 4. 3uni 1835, 3af>( 11882. 2ln l>tc

f. f. Ärctöämter.

©eine t t 9!ftaje#ä$: Reiben in 2lbjld)t auf bie, ber

atfert)öd)ften @ntfd)eibung unterzogene grage: ob bie t.t

Beamten ber 25crgtt>efen$ * 25ud)fyattung mitttärpflicfytia,

fe^en, mit allerfyöcfyfter (£tttfd)ficßung Dom 29*2fyrtf 1835

$u bejttmmen geruhet, baß bie Beamten ber, bem ®ene*

rat*D?edmungä*£)irectorium iwterftebenben 25erg* unb

©aünen *25ud)l)altungen tton ber *Mitärpflid)tigfeit lo$*

gu$ät)fen ftnb»

$on biefer atterfyodjften 5lnorbuung wirb ba$ $?vei&

amt in (Scmägfyeit be£ fyofyen £offan$letbecrete£ ttom 14
5CT?ai 1835, 3af)l 11267 im Verfolge be6 mit SSerorbnung

»om 9. Sfyrit 1829, 3abf 7846 hdannt gemachten #of*

fanjfefoecrete* t>om 26. 5^ärj 1829, 3at)l 6346 *), bie

atterf)öd}ffcen 23efHmmungen n>egcn näherer 25e$etd)mmg

ber, aU fcon ber 9!MitärpfItrf)t befreit ausufcfyenbett

Beamten betreffenb ,
gur nötigen iötffenfcfyaft unb £>ar*

uad)ad)tung in bie «fenntniß gefegt

*) ©icj> <J)rot>. Gkfcfcf. 25anb XI, @. 71.
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, 86.

SScffrmmung über bie SERiHfär-SBcfreiung Der

bei ben 33ejirf^ unt> £anögencl)ten 6e*

ftnt>Iid>en 2(mtSacaiare,

$offrmaIct beeret vom 14. SD?at 1835, 3«^ 11265. ©ufcerniaf--

Verorbnung »om 4. Sinti 1835, Sajjf 11883. 2ln bte

f. f. Ärciöämtcr.

©eine t f. Wlaitftät fyahen in 2(bftci)t auf bte, ber

atferfyocfyilen (£ntfReibung unterzogene $rage: m tote fer*

ne t>ie, bei ben 23estrf6* unb £anbgericf)ten beftnbftcfyen

2fatt3actuare fcon ber ^ifitör^&tenjtyflicrjt $u befreien

fe^en, mit alferf)öcf)tfer @ntfcf)Iießung t>om 29. ^prtC 1835

$u befttmmen geruhet, baß beriet nurftiefy angeflehte,

Dom ©taate befotbete 2unt6actuare, fo ferne ffe afte (£r*

forberntfie fyaben, um bte ©rette beS Dberbcamten $u

vertreten, unb eine folcfye 6telle erlangen ju können,

g(eicf) ben £>berbeamten fcon ber 5D2£fttär * Verpflichtung

loSgeaärjft ju Ratten feiern

Von biefer atferr/öcfyjten 2utorbnung mirb ba$ föteifc

amt in gofge rjofyen ^offanjtctbecreteö »om 14 5D?at 1835,

3afyf 11265 in Verfolg ber mit ber ©übermal * Verorb*

nung öom 9. Wyvil 1829, Satyr 7846 begannt gegebenen

atferfyöcfyften 23efttmmungen roegeu näherer S5e^eirf)nung

ber, afö *>on ber ^tfaärpfltcfyt befreit an$ufer)enben 23eam*

ten gur künftigen genauen £>aruacf)acl)tung in bte Äennt*

ntfl gefegt
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87.

WUtatp$id)ti$hit t>er ©eroerbS * SnfjaBer*

£offctnä(etbecrct vom 14. $?at 1835, 3af>f 11268. ©ufrernial*

£«rrenoe vom 4. 3«iü 1835, 3«^ 11884.

(Beim t t 9D?ajefMt ^aben rücffttfjtticf) ber S3ctjte^

fyung ber (GeroerbSütfyaber $ur ü)?ilttär*:£)ienftyflicf)t, un*

term 29. 2fyrit 1835 nadjftetjenbe altert) öcfyfte (Sntfcfjfie*

ßung fyerabgetangen $u lajfen geratet:

»$ür bte 3u^unft, ba3 fjl> für bte naef) beriftmb*

»macfyung btefer ferner (5nrfrf)ttegun9 neu eüttretenben

»©eroerbäinfyaber unb bte $ur befuurwen $eWe&ung be$

»(SonfcriptionS* unb D?ecrutirung$*@t)fteme$ ^a6en bic

»ben (GeroerbSinfyabern biSfyer $ugeftanbenen Befreiungen

»tton ber acttüen 5D?tlttär * £)ienjft>erpfttd)tung ganj auf*

»$ufyören, unb fmb biefetben fotcfjer nad) ben näm(id)eit

»SSefHmmungen, roie bte übrigen ba$u berufenen (Staffelt

»ein$ube$ief)en. dagegen rt>itt 3ct) e$ in 2fnfet)ung ber

Verpflichtung $ur £anbtt>efyr, nmfyrenb be$ 23eftanbeä

»ber t>exmaii^en £anbn>et)r * Einrichtung , bei ben 23ejttm*

»mungen betaffen, wetetje bermat in 25e$iefyung auf bic

»(Gewerbebetriebe befielen.«

£iefe alterfyöcfyfte 2tnorbnung tturb in $ofge fyofyen

£offon$tetbecrete$ öom 14 Wai 1835, 3at)t 11268 $ur

fuuftigen genauen £)arnacf)acf)tung fyemit Mannt gegeben*
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88.

Söeffimmung Der Sälle, in welchen auSgefre*

tene 5Ülüitär-§3crfonen ofjne aUerfjoc^e

SScnnüiguncj im <Eit>ilt>ien|}e ntcf>f ange*

ftellt werDeit Dürfen.

£offan$Icifcecrct »om 16. 5D?at 1835, 3«$f 11903. <3utermaU

3ntimation tom 4. Sunt 1835, 3a£( 11890. 2ln fämmt-

licfje t. f. 23ef>örben unb unterliegenden Slemter.
i

©eine f. f. 9flajejMt fyaben mit atferfyöcfyfter dnU

fd)(ie(wng tfom 4 Aprif 1835 $u befeuert geruhet, baß

ausgetretene 90Witär**Perfonen m fofgenben bret gälten

ofyne vorhergegangene atferfyödjfte ^Bewilligung im (Sank

btenjle nidjt angefleht werben bürfen, nnb $war:

a) tt>enn (Te ein Verbrechen begangen nnb (Td) eine

gertd)tlid)e 35eftrafung angezogen l)ftben, ober nur ab

instantia loSgefprodjen worben (Tnb;

b) wenn (Te aud) nur im 2)i3ciptinarwege 23effra*

fung folcfcer Vergebungen fyafber erlitten fyahen, bie ify*

rcr Stfatur nad) entefyrenb ober von fotcfyer SSefcfyaffenfyeit

(Tnb, baß jle bie Angemeffenl) eit beS £)ienftwerber£ $u

einer (5ftnl* Aufteilung überhaupt, ober $u bem gefugten

Qienfte inSbefonbere offenbar ausließen, ober auefy nur

mit ©runb bezweifeln laffen;

c) wenn (Te burrf) <&afiation ifyrer ©teilen fcerlujttgt,

ober bloß mit Laufpaß entlaffen worben (Tnb*

Uebrigenä fyaben auef) taut be$ fyofyen jpoffanjlei*

becreteS öom 16. Wlai 1835, 3at)f 11903 ©eine t l

9D?ajefiät eä fämmtfidjen Autoritäten ^uv *Pfftd)t $u ma*

d)en gerufyet, (Td) bei %n^na^me ausgetretener Militär*

sperfonen in @it)i(bienfte genau nad) biefen Vorfdjrif*

ten ju benehmen unb über bie genaue Befolgung biefer
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SSorfcfyriften Don <&c\te ber uutergeorbneteu SSefyörben su

wacfyem

89.

SSorfdjrift über Die Ue&erttafjme t>on ©cf)ü&*

Itngctt a\\$ S3atertu

£offan$fetbecrct vom 17. $flai 1835, 3a^ 12491. ©ufcermak

SScrorbnung »om 4. Sunt 1835, 3af>f 12127. 2ln bte

f. f. ÄreiSämter, an bte f. f. ^o(ijet^2)trectton in 2at*

feacfy unb t>a^ f. F. ^oliiei^ommtjTartat in ßlagenfurt.

9?acfy beut Spalte be£ fyofyen £offan$leibecrete$

Dom 17- 9M 1835, 3^t 12491 tyat jtrf) ber gatf erge*

ben, ba$ ein fönigtid)*bairifd)er mitttärpflicfytig er Unter*

tfyan, welcher ofyne bte 2(u3tt>anberung^23ettHliigurtg unb

*Mttär*(5ut(afi*ung Don @ette 23aiern£ erwtrft $u fyfl*

ben, nad) Defterreicf) fam, ftd) bte ©tetfe eüteö Unter*

auffel)cr$ bei bem t t Xabafgefätfe $u erfcfytetcfyen wuß*

te, unb fpäterfyin mit einer t f. Untertfyaninn Derefyelicfyte,

wegen eineä dou ifym verübten Verbrechens abgeftraft

unb sur 2lbftf)übung in feine £etmat bestimmt, jebocfy

Don (Seite 25aiern3 ntcfyt übernommen mürbe , ungeachtet

wieberfyott un'o fcfbft im biplomatifcfyen 90Sege DorgcjMt

worben war, baß berfelbe bei hem Abgänge ber Dor*

läufigen Gnttfaffung Don (Seite feiner Daterfänbifcfyeu 9?e*

gierung burrf) ben erlangten ©efättäbtenfi bie öfterretcfyi*

fd>c (StaatSbürgerfcfyaft chen fo wenig, afö buref) feine

SSerefyettcfyung mit einer Sufänberimt erworben fyahe.

X)amtt nun ber öfterreidjifcfye <&taat, wetrfjer unter

gleichen SßerfyäftnifTen nad) ben beftefyeuben Vorfcfyriften

bie Uebemafyme Don (Schüblingen nicfjt Derweigern fönn*

te, gegen bie ^cacfytfyeife 'gefcfyüfct werbe, bie i()tt hei

ber SSerfcfyiebenfjeit ber 2>erwaftung$?@ruubfäfce beiber
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(Staaten einfettig treffen würben, fo fyat tue t)or)c £of*

fandet im (stnöerjMnbniffe mit ber t t geheimen £of*

unb (Staatöfan^ei angeorbnet, fünfttg in gälten, wo un*

ter analogen SBer^äfttuficn öfterreicfyifcfye Untertanen Don

<Beite S3aiern6 in ü)xe §etmatf) abgehoben werben woll*

ren, bnrd) Sßerwetgernng ber Uebernafyme ba$ re^ipro^e

SSerfafyren gegen £3aiern in 2lnwenbnng $n bringen, wenn

eine folcfye Uebernafyme in ben fcorfommenben einzelnen

gällen nad) 23efd)affenf^tt ber UmjMnbe bem Snterejfe

beö öfterretcfyifcfyen <&taate$ nid)t entfyrecfyen follte.

£)iefe 2lnorbnnng ber fyofyen ^offan^Iei wirb $ur

^enanen £)arnacfyacf)tnng begannt gegeben.

90.

S3e$eid)nung t>er (Srforberntffe m 2tu$fer*

tigung ber gefälfSämfltcj)cn (Sdcaxbnifc

fcf)eme für @3en>er6£<Unternef)mer fcc^üg-

lief) auf Die 23ersel)rungSfteuer.

©ufecrntal^erorbnung »om 4. 3imi 1835, 3# 12207. 2ln

bie f. f. Äretöämter.

£>amtt in SSeaiefynng anf ben §. 10 be$ $er$el)*

rnng$ftener*©efeke6 Dom 26. Snni 1829, %aty 1371*)

anfälligen 2lnjMnben begegnet werbe, fyat bie fyiertänbige

f. f. vereinte @ameral*®efäl(em)erwaltnng über 2lnjTn*

nen btefeä ®ubermum£ ben fämmtlidjen @ameral * 23e*

SirBöcrwaltnngcn nnterm 25. ÜWat 1835 bie SßSeifnng

erteilet, baß ben Parteien bie gefällSämtlicfyen @rlanb*

ntßfd)etne nnr gegen SSorweifnng ber (£rwerbftetterfcl)ei*

ne , ober in fo ferne bie tyaxtei nod) mcfyt in beffen 23e*

*) ®ff$ «Prot), ©efefef. Sani XI ©. 240.



174 S8om 6. Sunt-

flfc feijn fotfte, gegen ein btefjfälligeS be$irBobrtgfeitfi*

djeä 3^^Pcat ausfertiget werben.

£ic»on §at ba$ f. IL Mveiüamt fo^Teirf) atte 23e*

gtrF^obrtgfcttcn $ur 5ß3tffenfrf)aft , 2>arnarf)ad)tuna, unb

SBerftänbiguna, ber ©eit>crb$parteien in bte Äenntniß $u

feiern

91.

SBejftmmungen ü&er t>te öermaltge (£omple*

ftrung uni> fpätere currente Srgänjung

Der @5ränjtt>ad)e.

£ofFanjfcibccret vom 14. 5D?ai 1835, 3^(11482. (Su&erntaf;

SSerorbnung vom 6. Sunt 1835, 3<*!rt 11889. 2ln t>ie

F. f. ÄreiSämter.

3n ®emaftyeit beS fyoljen £offan$teibecrete£ fcom

14. SKd 1835, 3<rf)f 11482 ttirb beut ÄreiSamte jene

(im 9?arf)fyange fofgenbe) SSerorbnung $ur SOöiffenfrfjaft

mitgeteilt, wetrfje ber f. t §ofrrieg$ratl) unterm 27.

Sfyrtf 1835, R. 1304 au3 Sfatafl ber Don ©einer t t

9D?ajejMt mit allerg elfter @ntfd>rieguitg fcom9-2fyrtf 1835

auSgefprorfjenen 25ejttmmmtgen sunt 23efyufe ber bermafo

gen unauffcfyieMrfjen (Somptetirung unb fpätercn currentcn

(£rgän$mtg ber ©ränswacfye an bie ©enerat^ommanbcn

ber mi(itärif$*confcri&irten ^)rot)tnsen erlafien fyat.

58 c r v t b n *t n $
bcö P. P. ^ofPrtegörat^eö an bte ©cneraf-^ommanbcn ber a(t--

confertbirten ^rooinacn *om27.2lprtf 1835, lit. K.1304.

5TOtt alTerf)öd)jler <5ntfrf>rtcgun<; aom 9. 2fyrtt 1835

feaben (Beine t t 9flajejMt bem £offrteg$ratf)c bie $er*

fiigttitgen befannt JU gckn gcrufyct , welcfye 2ltterl)öcf)fl
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£)iefel6en über bte bermalige unauffcfyteblicfje @ompleti*

rung unb fpätere currente ($rgän$uitg ber ©rän$tt>ad)e

9teid)^eittg an bte allgemeine £offammer $u erlajfen bes

funben fyaben,

• £iernacf) bürfen für bte bermaltge (Sompletirung

ber ©ränjrcacfye, 3nbit>ibucn, weldje bte für ben ©rän$*

tt)ad)bten(l erforberlicfye ^orperfraft bejTfcen , mtb jTd)

über bte $ur Slufnafyme fcorge^eicfyteten (£igenfcl)aftcn

fcolljMnbig angreifen, nalt) $urücfgelegtem neunzehnten

£eben£jaf)re aufgenommen merbem

2lud) au£ ber £anbrcebr tfl ber Uebertrttt in bte

($rän$tt>acf)e unter benfelben 23cbmgungen gemattet; nur

foll ber Uebertritt au$ ben unter ben Waffen flefyenben

Stanbwefyr^ataillonen eint) erfMnb lief) mit t)em £offneg$*

ratfye in ber 2lrt regulirt derben, ba$ bem 2lrmeebienfte

barauä hin 9iad)tl)etl erwäcfyji

Sugleid) Reiben <&cine t t 9!Jiajc|Mt $ur leichteren

(5rreicf)ung be$ SroecfeS gu geftatten geruhet, ba$ ein

SBiertfyeil ber für bte bermalige (Somplettrttng ber ©rän^

tt>ad)e nötigen %mtc t>on fotdjen angenommen n>erbe,

bie be$ £efenS unb ©rf)rei6en3 nicfyt fünbtg fmb.

X)urcf) bie ausgekrochene atlert)6d)fte 33ett>illignng

igt für bie erfte (Sompletirung 3nbh>ibuen au$ ber ^)o*

pulatton, welche baö neun$el)nte £eben3jafyr jurücfgefcgt

fyaben, aufzunehmen, tjt bte @ompletirung ber ©rän$*

tt>acf)e frf)on um ttieleS erleichtert

2öa$ ben Uebertritt ber £anbtt)el)r*2[Ramtfdf)aft in

bie @rän$marf)e betrifft, fo ftnbet ber £offrieg6ratl) in

Uebereinftfmmung mit ben üon ber f. f. allgemeinen £of*

fammer hierüber geäußerten 2lnjTd)ten golgenbeä ju t)er*

orbnen

:

1) £>er Eintritt aus Un feiten £anbn>el)r *23a*

tatllonä in bie ©rdnztoadhe, fo wie
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2) ber (Eintritt berjenigen 2UtSgebienten ber Glitte,

h)eld)c swar bei ber jäfyrlicfyen 9flnfternng ober ^etnjTon

für baö erfte 2anbn>cf)r* Bataillon crafjlfoirt, aber norf)

nicfyt bafytn eingereiht jmb, fyat nnbefcfyränft ^(a^ gii

greifen*

3) 2facf) ben $it ben erften £anbtt>efyr*23ataitfon$ be*

reit$ ^ffenttrten, fetöft toäfyrenb ber 2fof(Mnng biefer

25atattton$ ift ber Uebertritt in bie @rän$mad)e $n |f*

ftatten, in fo ferne biefe23ataitfonä innrer 2öerbbe$irfö*

9>rot>in$ flattoutrt jmb, nnb nicfyt ju einem mobilen (SorpS

bie 23ejHmmnng fyabem

£>ie 3af)f fotcfyer Uebertritte barf jebocfy in einem

Bataillon jene *)on fetf)$ig 9ttann nicfyt itberfcfyreitem 3«

fo ferne eine größere 3<*f)f *>on einem Bataillon ober ber

Uebertritt öon einem anfjerfyafö feiner 2öcrbbe$irf$^ro*

tiin% ffationirten, ober ju einem mobifen §orp$ bejHmm*

ten 2anbtt>ef)r* SBataiUon in 2lnfprud) genommen werben

fotffe, ift hierüber öon $att $n gatt bie ©enefymtgwtg

be£ £offrieg3rat!)e& einholen»

4) $)in\ld)tlid) be6 Ue6ertritte$ ber ?anbtt>efyr* Unter*

Offiziere ber erften 2anbtt>cf)r*25ataitfon$ $nr ©rän^adje,

tyat e$ bei ben 25efHmmmtgen be£ fyierorttgen Dtefcripte^

*>om 15» 2fyrtf 1831, R. 1537 $n öerbfeibem

5) @nblid) »erficht e6 jlcf) Don felbft, baß tu bem

$Ra$e, alz bie ®rän$ft>acf)*(5ompagmen anf bie Dorermäfyn*

te $Lxt (Tcfy comptetiren, bie ber ©rän^arfje biöfycr bei*

gegebene Militär * 3lfjT(len^ 9D?annfrf)aft bort, wo bieg

ber gatf ift, affog(eid) ein$n$ief)en fetw wirb»

Sftarf) biefen 23ejttmmwtgen , n>e(df)e in fo lange

prottiforiftf) 31t gelten fyabcn, ^>tö fyinjtcfytlid) beS jatyr*

licfyen enrrenten (£rfa£eä bc$ Abganges in ber ©ränj*

\vad)e bie gcmemfcfyaftlicf) Don ben £of|Men $u fajfcn*

ben 23efcfyluffe bie aKcrfyödjflc 6anftiomrung ©einer 1

1
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5Kajc|lät werben ermatten haben, fyat ba$ ©encrafcßom*

manbo im (gitwerftäubtriffe mit ber bortigen @ameraf*

@efäaen*$ertt>attMtg un&eraüglid) bat 2lmt ju fyanbefa.

92.

Befreiung Der Den §8ifcf)öfen ju t&ren SSofj*

nungen ü&erfaffentn @5e6äui>e t>ort t>eu

Q3e5ätit>effeuet\

$offan$rcibecrct vom 20. 50?at 1835, 3apt 4750. ©ukrniar--

2Serorbnung »om 11. Sunt 1835, 3af>I 12626. 2ln He
fiirftfafd)cfnd)en £>rbinafiatc 311 £atfrad), jtfagenfurt unb

©t. Slnbrä, an bie f. t. ÄretSämter $u ^atbacl> unb 5Ua--

genfurt , an feie färntnertfd) flänbifd) »erorbnete ©tefle

unb an bie *pro»in5ia( = ©taat^bitcf)^altung.

©eine 1 t üWajeftät §aben mit aller!) öcfyfte (int*

fd)tießmtg ttom 15. 50^ai 1835 attergnäbtgpt $u beftim*

men geruhet, ba£ bie ben 33ifd)öfcn $u t^ren SBotymin*

gen nberlafienen @ebäube in 23e$ug anf bie ©ebäube*

ftcuer, wie bie spfarrfyöfe $u befyanbeln fetjen, nnb nnr

in jenen fällen, wo ein£t)eil ba&on ttermiettyet ift, bie*

fer festere ber £au$3tn3jleuer $u unterbieten fei)*

£>iefe allerfyöcfyfte Qrntfcfylteßung wirb in $olge fyo*

t)en #offansleibecrete$ *>om 20. 50?ai 1835, 3at)l 1750

Sitr 2öifienfd)aft unb £>arnad)ad)tung mitgeteilt*

93.

SSejfrmmungen ü6er tue (£r&red)fe bei (£on*

cttr$'23erf)ant>(unc5en.

^offanatcibccrct vom 16. «0?ai 1835, 3«!>f 12227. ©ukrniaf--

ßireufare vom 12. 3um 1835, 3af;l 12629.

©eine f. R üRajefiat traben burrf) allerf)öcl)fie @nt*

frf)ltegung »om 27. 2lpril 1835 $it erfennen befmtben

,

«Pro». @ffc^f. iBanb XVII. 12
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baß t>ic 2(norbnung be$ £ofbccretc$ »om IL (Septem*

ber 1784, 3a^)f 336 ber 3w|ti$gefe&fammfoiig lit. b unb

be3 145. §. ber gafyifdjen , fo wie bcS 137. §. ber tta*

lieuifcfjen ©ericfytöorbnung , and) auf ein bem Äribatar

nocf) ttor ber 23eenbigung ber £oncurg * SSerljanblung unb

fo fange ttmfyreitb berfelben alte angemeldeten ©laubiger

mit tyvm riqutbtrten gorberungen ntrf)t fcölltg befrtebtget

toorben jutb, angefallenes @rbrerf)t . ober Sermddjtniß $u

tterftefyen fei) , bafyer bem 9)?ajTet>ertt>alter bau 25efugni£

Sitftefye, $u einer foldjen Grrbfcfyaft bte (£rb$erfldrung mit

t>m SSorbefyalte be£ 3uöentar$ $u überreichen, unb baä

$ermdcl)tmß anaunefymen.

£tefe6 ttnrb in $ofge fyoben &oftan$leibecrete$ ttom

16. 9tfai 1835, 3abl 12227 gur allgemeinen $emttnig

gebracht.

94.

@5kid)fietfung Der Urlaubsreifen t>on 23eam*

teit tu DaS 2luSIanD in *g>inftcf)t Der ®e*

bü^rert unD Sa^eu mit Urlauben im

SnlanDe.

£offan$IetDfcret «cm 30. Wat 1835, 30 13523. @u6crmak
Snttmation t>om 12. 3uni 1835, 3a^f 12813. 9(n fämmt--

licfce f. f. 25e(?öi*bcn iuii> untcrgcor&neton 21cmter.

©eine f. f. ^ajeftät ()aben mit aller!) öcfjjfer (£nt*

fcfjließung fcom 4. 5D?ai 1835 an^uorbnen gerutyet, ba$

bi$ gur (£infüt)rung einer nenen Xarorbnung bie lanbe$*

fürftltcfjen unb tfynen gleicf) gehaltenen Beamten bei Ur*

laubäreifen in ba$ 2lu$lanb in 23e$iel)itng auf t>ic @e*

bittren unb Xaxen naef) ben 35orfcf)riftcn $u befyaubeln

finb, welche für Urlaube im Snlanbe beilegen.

2)iefe allergo cljflc @ntfcl)ließung wirb in golge M
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r)of)en #offmt$reibccreteö »om 30. Wlai 1835, 3af)l 13523

jur SOöifienfcfyaft bcfannt gemacht.

95.

(£in()e&uncj t>er 2Beg- unt> SriicFenmautf) 6et

Der lanDe$fürffticf)en ©taDt SBSitling,

©ufrerwaf^urrenc-c »om 13. 3«iu 1835, 3al>l 12946.
-

£ie mit fyterortiger ßhtbermat* (Surrenbe tjom 11.

3ult 1834, 3ab( 13856 tnn^emadjte 25e#immung, baß bei

bem an ber $ufyabrücfe bei 202ött(ing aufgefteKtcn 5Waut^

fcfjranfen bloß bte ^rücfenmautr) nad) ber III. ßfafie, bte

$ßegmautfy für bret 9D?etfen hingegen nur in ^ottlina,

bei bem ^autr/fcfjranfcn, wekfyer bafdbft auf ber gegen

üfteujtabrt füfyrenben 8traße bejtebt, eingegeben werben,

mithin bie Sföegmautfy an ber Äufyabrücfe nicfyt mefyr $u

bejahen fet>n wirb, fyat aurf) für baä 3at)r 1836 unb

für bte j&utunft in fo lange ju gelten , bi$ nierjt eine

^enberung befannt gemacht wirb.

IMefeä wirb biemit $u 3ebermann6 ffiifjeufcfjaft jur

öffentlichen Äemttmß gebracht.

96.

llmnKcfjSümg t>er mä^rtfef) - ffänbifcf>en S5c^

mepical-spamatfen in i>erto$&are mäfc
rtfc^ * fiänDiftye Slcran'al * Obligationen.

£ofFanjfcrbefret *om 17. $?«i 1835, 3a(M 11329. ©ukrniaf;
Verlautbarung vom 15. 3unt 1835, 3af>f 12909.

Wit atferr/ödjjter @ntfcf){teßung t)om 20. £eeember
1834 mürbe genehmiget, baß ben mä()rifcr)en£omefticai>

12*



ISO $om 15. 3*m.

(Gläubigern gegen 3urücffMuug ihrer Domcfttcal*6d)ulb*

brtefe, ?fcrartal * Obligationen oom gleichen ($apital6bc*

trage unb Sütfenfufk, Jvclcl)c bereits in bie Sßerlofungö*

Serien ber alten ©taatSfdjufb eingeteilt ftnb, fcerab*

folgt werben.

$on biefer allerl)öd)j?en ^ittfd)ficgun<; werben in

golge l)ol)en £offan$lcibecretc$ twm 17. 5Q?at 1835, 3«f)l

11329 nnb mit 25e$ug auf bie bteöfällige fcon bem mäty

rifrf)M"tvinbtfcf)en £anbe$ * 2luöfd)Uße öeranfaßte, t)ier bei^

gebrückte Äunbmarfumg bie poltttfcfycn gon^caffen, unb

alle öffentlichen 3uftttute, ßorporattoneu , ®emctnben,

fo wie auef) alle fonfttgeu $ejT£er folcfyer fränbifdjen 9>a*

matfen $ur erforberlidjen Umwertung in bie &enntutf*

gefegt.

S u it t» m a d) u n j\

M raafjrifd^änbifcfyen Sanbe^uSfdjuM »cm 20. Slpril 1835.

25efft'mmungcn für bie 2lu6füf;rung t>e$ Umwed)&

lungg ; ©efdjäfteS t>er mafnufd) ; ftäntufdjen ©omejfc

cab^3amatfen in t>erfeßbare mal)rtfd)*jMnfrtfd)e %v
rartal; Obligationen.

3m 9tad)bancje ber ,ftunbmad)img be£ mäf)rifd)*fMn*

bifd)en £anbe^2lu$fd)Upe$ twm 23. £>ecember 1834, 3abl

7803 über bie fcott weilanb 6r. f. f. $?ajcftat gran$ I.

mit atlerfyödjjler Grntfcfylicßung twm 20. £cccmbcr 1834

bewilligte Urawecfcälung ber mäl)rifd)*jMnbifd)en £>omefti*

cal * ©djulbbriefe in ttcrloäbare Slcrartal* Obligationen

,

werben bk Gläubiger ber mätyrifdj* fttmbifd) en £)omcjte

calfdjulb nunmcfyr in bk $?cnntni$ gefefet, baß litten für
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t^re mätyrifd) * fttutbifdjen £omeftical* tyamatten de Ses-

sione 4ta Augusti 1767 $u 4 resp. 2 Jg »erloSbare mdf)*

rifrf) *jMnbifd)e 2Ierarial*£)bligationen de Sessione 27ma

Septembris 1769 über gleiche EapttafSbeträge t>on glei*

cf)cm 3infenfuge, bann öom 1% 5D?at 1835 auSgeftellt,

burd) bie mä^rtfc^ ^ ftänbtfdje £mtbfd)aft$* unb Erebitä*

25ud>baltung m 25rümt b. m. werben ausgefolgt derben,

unb baß bie Umfcfnmg mit bem Monate 3«m 1835 bort

beginnen wirb.

3ur 9?ealijTrung btcfer Umfeipung werben bie $e*

fi^er \tpn mäfyrifd) * ftänbifdjcn Domejttcal * spamatfcn ,

biefelben hei ber gebacbten £anbfd)aft3* unb Erebit$*

^Buchhaltung $u übergeben, unb $u gleicher Seit eine,

mit 9iücfj!d)t auf bie SBerfdjiebenfyeit be£ Sntereffen^Bat)*

fungStermincS ber ^omeflical* Obligationen, aud) ^wei

clafienmäßtg gesampelte £lnittnn$en über bie Don bett

@apitalien tyrer ^omejltcal^amatfen hi$ Enbe Slpril

1835 in 1 % entfaltenben rütf(laubigen Sutereffcn, $um

53cl)ufe ber safylbaren 2lnn>etfttng bort einzubringen fyabem

£ie Einbringung Einer 3tttereffen*Cluittwtg wirb

nur fymjTdhtlid) berjcmgen £omcflical*Dbligattonen genü*

gen, tton welchen bie i)albjäl)rigen3nterejTen bisher mit bem

Eintritte ber Monate 5Dtai unb ^oöember fällig gewor*

bcn jTnb; bie 23ejT£er berjcnigcn £omejttcal *9>amatfen,

tton welchen bie l)albjät)rigen Sinfen btefyer in ben 9fto*

uaten gebruar unb ^lugujl: fällig waren, werbeu bagc*

gen in jenen gällen, als fie bie früheren mit 1. Februar

1835 bereite fällig gewefenen Snterejfenraten nod) nidjt

erhoben l)aben folltcn, zwei £mittnn$en ein^xibxin^en ,

unb in ber einen bie biö Cntbe 3ämter 1835 auSftänbt*

gen >&w/ftn, in ber anbercn aber bie für bie 3cit fcoin

1. gebruar bis Enbe 2lpril 1835, für brei Monate cnt*

.faUcnben 2luägletd)Mtg$ * 3ntereffen ab^uquitttrcn Reiben.
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£)ie S3er$tnfwtg ber neuen 3lerarial * tyamatUn in

tyafbjäfyrigen Waten tritt mit bem 1. 9D?at 1835 ein, tue

itäctyffc fällige Snterefifenrate wirb batyer am U lottern*

hex 1835, nnb bie folgenben diäten werben in Sufunft

üt ten Wlonaten Wlai nnb 9iot>ember eineü jetten 3at)*

reo , nad) ttoranögegangener £iqntbirung ber clafien*

mäßig gesampelten 3nterefien * Dnittungen hei ber mal)*

rifcl) *ftänbtfd)en 2anbfcf)aft£*, £aupt* nnb Sierartal *£re*

bitäcafle üt Sörüntt jn ergeben fetjm

IMtrd) ben nadjfolgenben 2luätt>et£ werben übri*

gen$ hen £omeflical* (Gläubigem bie Hummern ber @e*

rien in t>ort)üteüt betannt seichen, üt welche ifyre £o*

nteptical* Obligationen mitteilt ber Umfefcung tn Derloä*

fcare 5terarial* Obligationen gelangem
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1 3t St 9 tu c t *

über t>t> (£mrt>ei(ung fcer 4 resp. 2 # mäljrifctV' ijtätt*

t»ifd;en Somejftcal * Obligationen (^amatfen) de

Sessione 4ta Augusti 1767, wetcfye in gWge t>er

atferpcfyften (Jntfcfyliejmng t>om 20* Secember 1834,

mtttelft tyrer Umfegung in *>erlo#bare m&$rijty*ftön;

tufcf;* Obligationen , in t>ie nacfyjtefyenfcen Serien

eingeredet worfcen.
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Die £omef!tca(*!DMigattüiteit de Sessione £ta

u«cf) tf>rer

gegenwärti-

gen Krisen*

fWge

8 injcln

tcn

9F-.

fci$

& m

in i(>rem »of-

fen 5?apital$=

^ennwert^c

^ ##

mit einem

Steife t()re$

Äapitafeö

$ oc/u

3«fammc«

^ a/s

15

239»

2399
2407
3187

3187
3188
3515

3515
3516

2392 206225

3186 206563

3491 248420

30

734

50

175

220

S*%
2349

6492

4071 255105
2157

I

30
jj

206960

30
—

. >20il!mi.;o

40

20 )— >257262
24 yj

^%2 257262

I

88%

ßöpitafS--

©ummc 916315 1*% 12130 928445

38%

«vJ
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| Augusti I767

===H5!!5=B™=^^

gelangen

burdfr bie

Umfeijung

in tfetarials

Obligatio* «*

Sdtiucrfiiitfi

nen unter

ber SSerlos ®
fungSr

Kummer jC*

SS
1»»

11491 359 Sic Obligation 0&°- 2399 über

ein Kapital t>on 910 ji§£ tritt mit

734 fg. 30 .^f in bte ©crie 359,
unfc mft 175 Jg. 30 «^ in t>ie

©erie 360.

11491 360 Die Obligation 0fc 3187 über

ein Kapital »on 2570 Jf. tritt mit

220 Jg. 40 ^P£ in cie ©erie 360,
j

uno mit 2349 Jg. 20 &$ in t>ie

(Serie 361.

13114 361 Die ^Obligation J£ 3515 über

ein Kapital ton 8650 ^ tritt mit

6492 fg. 24 y4 ^r in He ©erie

361, Ulib mit 2157
jjf, 35 % ^ |

in bie Serie 362,

13114 363

"~~ —
[
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97.

2l[Jerf)i>cf)jte (Genehmigung Der in StnroenDung

fie^enben SOioöalttcitert rüdPftc^tTtc^ Der

(Stellung von Fachmännern für Die bei

I

Der Slefrutenjieüung 2l6n>efenben unD

l Äranfen.

§offansfeibecret vom 29. Sttat 1835, 3af)t 12857. @UDerntat=

SSerorbnung »om 19. Sunt 1835, 3a^r 12975. 2ln bte

F. F. ÄretSämter.

(Seine f. f. 9ttajejl:ät ^aben au$ 2Maß ber, ben

£of(Men jur befonberen Erörterung gereiften $rage

rücfjTrf)t(td) ber bei (Stellung ber Sftacfymämter für bte

bei ber ^efrutenfMung 2tf>wefenben unb Äranfen anp*

tt>enbenben 9Kobafitäten, bte tn btefer 25e$tef)ung mit

tem £offan$teibecrete ttom 15. 3änner 1828, 3af)f 1123

mtSgefprocfycnen SßefHmmungen mit aderl)ö elfter (£ntfcf)(ie*

ßung Dom 29. 2fyrtf 1835 in ber 3«öerftd)t pr ÜBtffen*

frf>aft ju neunten geruhet , S>cl$ (Tel) naefy ben bieSfalfö

ertafienen SSorfcfyrtften gehörig benommen werbe.

SSon biefer atferfyödjflen, mit fyofjem £offanreibe*

crete t>om 29. 5!^at 1835, 3afyl 12857 tntimirten dnU

fcfylteßung, ttrirb ba$ t t föxeiüamt im Verfolge ber ®u*

berniaI*$erorbmmg Dom 21. Sänner 1828, 3af)f 1574*)

pr genauen 9?adf)adf)tmtg fyiemit öerjtanbiget.

• ..

') ©icf> <JJriw. (Scfcfcf. 25<tnb X. ©. 8.
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98.

SBefftmmung über fcie (Einbringung betUtuf*

nafjmStaycn für^mbetfinber, beren WflüU

Uv unb jaf)[ung6pflic()tige 2Sern>ant>te aalj*

lungSunfäf)ig ftnt>.

|)ofPaii3lcibcfrct »om 21. ?D?at 1835, 3af>( 12850. @u6crniaf-

SScrorbnung »om 19. Sunt 1835, 3«f>l 12977. 2ln He
f. F. Äret^ämtcr unb bte Q3ro»tnataf=©taatf>buc^^aItung,

(Beine t i. 9)?aje|Mt fyaben mit atferfyöcfyfter @nt*

fcfyltefnutg t>om 18* 5lpril 1833 für btc *protun$ lieber*

öfterretcfy $u bejlimmen gcrufyet, baß bte SlufnafymStaren

für ginblingc, bcrcn Mütter unb $al)lung$pflitf)tige $er*

n>anbte $al)lung$unfät)ig finb, auf bte fämmtficfyen ©e*

meinben jenes $retfcS, in welchem bte Butter ober ba£

Äinb, n>enn ber (Geburtsort ber Butter nicht auggemtt*

tclt werben famt, geboren korben ift, ober bte Butter

t>a$ ^ecemtium üollftrecfte , umgelegt, unb baß bte 3lufc

nal)m6gebül)ren für, außer ben Bütten beg £>rtc$, n>o

jTd) bte ©ebär* unb ginbclanjlalt beftnbet, aber ist ber

nämticfyen *protnn$ geborene $iuber, narf) ber für bte

sprotnnj feftgefetsten gertngflcn klaffe abgenommen wer*

ben foflem

9tarf)bem (Seine f. r. SWajejlät biefe allergo cfyjlc

33efltmmung mit aKerl) 5 elfter Grntfcfyließung Dom 15» 9Mai

1835 and) auf bic übrigen ^rom'n^en auSsubefynen ge*

rul)et fyaben, fo werben bte Äreiöämter fyiefcon in gol*

ge t)ot)en £>ofran$tetbecrete$ »om 21. 9D?at 1835, 3<*t)l

12850 jur 53cnet)mung^it)i(Tcnfct)aft in funfttg fcorrommen-

ben fallen foId)cr 2frt in ßenntniß gefegt.
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99.

23er6ot &er 2(6naf)me t>ott (Eiben bei 2lu$*

fagen ober (Erflärmigen, wefdje in §oU
ge loon politifdjen 3Serf)anDlungen etn^

treten*

$offan$leibecret um 5. 3unt 1835, 3a(rt 13866. @ubcrniaf-

Sntimation t>om 19. Sunt 1835, 3«^( 13384. <Mn bie

F. f. ÄreiSämter, t)ic f. F. Äammcrprcfurntur in 2ai-

tau) unb an baö F. t. gÜfftfamt in Äfogcnfurt.

5(uä 3fnfag ctitc^ fcorgefommenen $atfe$ fanb bie fyofye

f. f. fcereüugte £offan$Iet mit beeret Dom 5. 3'unt 1835,

3afy( 13866 bem ©ttbermimt $u bemerfen, baß bie Sibnafyme

Don (Jiben bet 2(u6fagen ober (£rffärungcn, rocfdjc in $o(*

ge üon polittfcfyen SSer^attbfungeit eintreten, md)t ©tatt

ftnbeit bürfe ; toefcfyeS üt fcorrommenben gälten benutad)

$ur genauen *Hid)tfd)iwr $u bieneu l)at.

100.

Sftorm über t>teJSeftanMung Der von §Seam*

ten im 9)enfion6fianDe erzeugten ^inDer

tn 33ejie()ung auf lueSpenfton, §>rotoiftott

unt> (£rjief)ung$&etträge.

§ofFammerberret »om 26. 9flai 1835, 3«^ 21604. (ÜuternhU

SSerorbnung Dorn 19. 3uni 1835, 3a(?l 13385. 2ln bic

F. F. ÄreiSämter, bic $i$ca(ämter in Saifcncfy unb 5Ua--

genfurt unb an bie ^rotJtnjial-Staat^ncfjbaltung.

©eine f. f. 9föaje|Mt fyaben in 23e$iel)uug auf bic

fcon Beamten im *penjTon$(faubc erzeugten Äutbet mit

attcrl)öd)tfcr @ntfd)fiegung ttom 13» $Rai 1835 fotgenbe

3?orm fcft{ufc^en gcruf)et : .
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»£ie SBaifen, tt>e(rf)e aitö einer im spenjTonSiknbe

»gefctyojfenen Ebc fyerftammen, bauen, wenn ber fßatet

M\i<i)t fpäter roieber angebellt nntrbe ,
g(eicf) ber -üötttoe

»n>eber ^cnfion noef) ^romfion, mtb aurf) feine (£r$ie*

»buugSbeiträge $u erhalten.«

»dagegen baben hie au$ einet Don bem Beamten

»ober minberen Wiener n>äl)rcnb feiner £icnfk$actuntät

»eingegangenen @t)c abflammcnben $inber ofyne Untere

»fcfyicb, (Te mögen mäl)renb ber £>ienfte$actüntät, ober

»in bem nachgefolgten ^3enjTonöftanbe be$ $ater£ gebo*

»reit worben fet)n, wenn anberS nicfyt in fonjttger 23e*

»jtefyima, ein gefeilteres ftinberniß entgegen ftc!)t, ofync

»Unterfcfyeb gtetcf) ber $8ttn>e in ber Pflege! auf bieje*

»nige S5etbei(nng gtcicfyen 2(nfyrucf), bie pen|Ton3* unb

»prot)tjTon^fäl)igen ÜÖitwcn unb 2Satfen naef) ben befte*

»fyenben SSorfcfyrtften §it Statten fommt.«

X)iefc afterfyöcfyfte Sntf^ßeßultfl wirb in gofge bo*

ben ^offammerbecrete^ Dom 26. 9M 1835, 3al)( 21604

mit 23e$ug auf bie @uberma^2Serorbmmg Dom 8» Sänner

1835, 3af)I 28748 $ur 2lmt$miiTenfcf)aft betannt gegeben.

101.

(Ermächtigung t>er f. ?. Camera! * ©efäüen*

23erroalfungen jur Qrrt^eüung t>on Sran*
' fttopäfien für geringere ZabahQnanti*

täten.

£ofFammerbccret »om 25. ?D?at 1835, 3a(>f 22585. ©ufrermal--

^urrenbe »om 20. Sunt 1835, 3# 13150.

3nfofge allergo d)(lcr (Sntfcfjricfmng Dom 16. Wai
1835 würbe ben f. f. (äametat *®cfaUtn Verhaftungen
Don ber f. f. allgemeinen ftoffammer bie Ermächtigung

ertbeilt, in rücfjtcfjtättnirbigcn Jällen SraujTtopäffe für
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ZabaU Duantitäten , tt>cfcf)e and) ba6 im 4, f, beö £a*

bat*tyatcnte& »om Satyr* 1784 auögcfprocfjcne gering jtc

©enncfyt öc« Dtcv Scntnern Blätter, gmet 3entncr fa*

bri$irten, ober einem 3cntncr fpamfcfjen Zabat mcfyt er*

reichen, gfeirf) immtttefbar ausfertigen $n Söffen.

Xiiefe altert) ö et) jte 23eflttmmun$ mirb in gofge r/et)en

£offammerbecrete$ Dom 25. SDtai 1835, 3al)f 22585 i)ie*

mit $ur öffentlichen Mmnüxi$ gebracht«

103.

Erläuterung t>er SSorfcftrift über Die 33orfage

t>er t>ierte(jäl)rigen (£oncur$6ericf)fe i>ott

Den 3ujfta6ef)ort>en.

beeret ber f. F. oberften Sujrtjfreffc vom 18. 99?at 1835, 3ä^(

3085. §ircutar - SBeror&nung tcö F. F. iltyrifä* inner*

öfterretdbtfd)en 2(ppetfation$flerid)te$ vom 29. Wai 1835,
3a^( 7754. @ubcrmaf = 93erort>nung vom 20. Sunt 1835,
3al?t 13339. 31n bte f. f. Strtftihfttcr itnt» SWitt&cilimg

an baS f. F. 2(ppcffatton$9erid)t.

Tjie unten beigcrücftc @ircular*$crorbmmg be$ f. f.

i(lt)rifti)4nnerö^erretrf)tfrf)cn 2fypetfatünt3gerid)te3 öcm 29.

50?at 1835, 3at)t 7754 m betreff ber tncrtetjätyrigen £on*

cur$*2ütStt)etfuugen würbe ben f. t ^reiöämtern mit

bem auftrage mitgeteilt, fefbe fämmtlicfycn 23e$irFöge^

richten $ur 2Biffenftf)aft unb £arnacf)acr;timg berannt $u

geben.
•

6ttculav 3$ci*pi*ftmt!tg

bcö F. f. tnnerejlerrcid)tfcb--Fii)lcnlänMfd)en tMppcUationögcricfy-

tCÖ vom 29. Stöat 1835, 3<rt)I 7754.

<$emäß fyerabgetangren !)örf)ften£ofbccrctcö ber M.
oberflen 3ttfit$ftrfte »om 18., praes. 24. Wlai 1835, £of*
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$af)( 3085 nnrb fämmtlidjcn, biefem f. t 2fypetfatton^

geriete unrerftefyenben Sujltsbe^crben ba6 mt ba$ f. f.

nieberöfterretrfjtfcfye 2fypctfation$gerirf)t unterm 6. 5lprÜ

1827 erfaffene f)6cf)jtc £ofbecret befannt gegeben, »er*

möge beffen bie üt t>cn fyöcfyflen £ofbecrctcn &om 24

2(uguft 1795, unb 1. 2lprtf 1817 ttorgefcfyrtebenen tner*

teljäfyrtgen @oncur$ *25ericf)te nur fcon ben @ericf)ten,

toefdje eüte Unterfudbuug gegen einen in (SoncurS gc*

rätselten ©cfjufbner $u führen in bem gatfe jTnb, unb

nur fo fange btefe Untcrfucfyung bauert, $u überrennen

fet)en.

2öor>on fdmmtficfye btefem f. f. 2fypel(ation$gerirf)te

unter(let)enbe ®erid)t$bef)örben jur Stffcnfcfyaft unb s
Jiacfy*

acfjtung tterjMnbiget werben.

103.

Unterricht ü6er bte 25ef)anMtinc| ber Sfjier*

feueren, für Sominten, SBunbcirate, unb

£>rtörid)ter*

@u&ermat--93erorbnung »om 25. 3unt 1835, 3^1 13533. Sin

bie F. F. Ämöämter.

502tt bem r?of)en §offan$(etbecrere Dom 13. lottern*

6er 1834, $0 27250 t|l ein neu »erfaßter Unterricht

gur 23et)anbhmg ber Xfyierfeucfyen für ^Dominien, 2Bunb*

äqre unb Drtäricfjter mit bem auftrage berabgefangt,

benfefben in £)rucf legen unb an bie SDbrigfeiten nn'o @a*

nitätübeamten ttertfyeifen $u (äffen.

$on biefer, t)ier nacfyfofgenben SScfer/rung mürbe«

naef) gefd)et)ener £>rucffegung ben Äreteämtern bie tnU

fprecf)enbc %in^a\)i ttou ^jremplarien mit ber SOöeifung $u*

gefertiget, biefetbert uuter bie 23e$irföobrigfeiten , 2>o*
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minien , ba$ är$tlid)e spcrfonale unb t>ic <$cmeütbe*£)ber*

rirf)tcr gur £iantarf)ad)tiMg bei ttorfommcnben -tbierfeu*

d)cn ttcrtbetfen ju laffen.

3ß t U | r U It Ö
über b f

c

Sfjterfeudjen, für Somtnien, Söunbärjte,

DrtSridjter, ifc

I. ^auptflutf-

9Son &er SBartung unb Pflege fcer Spiere afö 93or<

fcauung&ntttel gegen Äranftmten überhaupt*

§• l.

3öid)ttgfett einer forgfäfttgen pflege £» c r X^xtxt.

£>a$ betfe Wlittd, ba£ 9?u£öief) ffrtS bei guter @c*

funbfyeit $u erbauen, liegt in einer recfyt forgfameit 2öar*

titng unb Pflege , unb überhaupt Ist einer folgen 23el)anb*

Iung be£ SSiefyeö, n>ie j?e bte 9?atur unb ^u^anmenbung

beSfelben forbert» Dfyne bte genauere Sütfmerffamfeit auf

bie gute SBefcfyaffenfyeit be£ gutter£ unb ©etränfeS , ber

Reiben unb (Stallungen, ofyne bie ^Beobachtung einer re*

gefatäßtgen gütterung^eit, fo wie be$ 2ht$* unb #üt*

triebet, wirb ba£ SSiel) weit häufiger erfranfen, unb fo*

mit bem £anbn>irtf)e ben 9iu£en bei tvtitcm nicfyt gewäl)*

reu, ben er tton bcmfclben mit*)?ed)t erwarten tonnte»

Äranffyeiten fönnen (Tel) gwar aud) bei ber beften

Wartung be$ SOiefyeä buref) fd)äbrtcr)e 23efcf)ajfeuf)eit ber

¥uft unb plo£ftcf)en SOBecfyfel ber ffiitteruug, fo wie auefj
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burrf) 2foj?etfmtg Derbretten. 2öenn aber ber ?anbmamt

bte 3Birfrtug ber betten erfteren nicfyt serfyüten fann,

fo tft e£ ü)m borf) oft feiert mögltd), fem $tef) burd)

forgfältige SBerwafyrwtg gegen bie (entere $u fcfyü^en,

äffe feine 2lufmerffamfeit anf gute Wartung urio Pflege,

gehörige ptterung, reinliche Haltung nnb gefnnbe diu*

ftaKnng $u richten, nnb baburd) gar Dielen Äranffyeiten

ttorjubeugen, rote im 9?acl)folgenben weitläujtger ange*

geben werben fotf*

§ 2,

SSon bem Slufentjjafte & er Spiere im freien unb

in (Stallungen.

2>er Slufentfyatt in freier ?uft, ober ber 2lu£trieb

auf eine auefy nur fuqe 3eit ift $ur ®efunberbaltung be3

SBtefyeö sn>ar nnipftd) , ja fogar notfywenbig, unb borf)

tt>iffen tt>ir, baß gerabe 2uft nnb Witterung e$ (Tnb
,

welche zuweilen bte £t)tere franf $u machen vermögen.

£>ie fcfyäblirfjen $öirfungen, welcfye eine plöfelirf) eintre*

tenbe 2Betteröeränberung fyerfcor bringt, fönnen jeborf)

bie £f)iere überalt treffen, j!e mögen im freien gelbe ober

in (Stallungen jTrf) beftnben.

£ang anbauernbe troefene @ommerl)ige , feuchte,

fyetße (ober fcfyttuile) Witterung, naftfalte, neblirfjte £uft

«. f» w* finb frf)on für ftd) allein im @tanbe, mancfyerfet

fernere ßvantyeiten unter bem fßiefye $u fcerurfarfjen;

norf) leichter aber gefrfjiefyt biefe£, wenn biefe %&itte*

rungöarten ptölslirf) mit eütanber abwecfyfeln, nnb wenn

50^tßn>ad)6 nnb $erberbniß ber guttergen>ärf)fe baburefy

Sugleicf) veranlagt korben ift, fo baß ba£ SBtel) auefy

an gefunbem unb nafyrfyaftem glittet Mangel leiben muß*

23ei nagfalter grüfylingö* nnb £erbfttt>itterung unb

in ben f)eiße|len (sommertagen ijl e6 immer ratfyfamer,

$rot>. @efe|f. 23anb XVII. 13



104 SSom 25. 3um.

bie Xfjtere, fo triel e£ bte UmjMnbe nur erlauben, in

ben (Ställen $u fyaften, al$ fte fceu tnelen ©cfyäbftdjfet*

teit, benen jte im freien aufgefegt mären, ju überladen.

3n jenen 20Birtfyfd)aften , wo bte befMnbige (Statt*

füttcrung eingeführt ift, unb bte Xfytere nur bei günpt^

ger 2öttterung auf fuqe 3rit in'^ greie gelaffen wer*

ben, nicfjt um $u reiben, fonbern nur um ber freien

£uft $u genießen, fyört man and) wixUid) inef weniger

ttom Siebfatte unb anjlecfenben $ranffyeiten, afö bort, mo
bte gerben ben größten Z\jeii be£ 3afyre$ auf ber SÖBei*

be anbringen. Diefeö fyängt nun freilief) and) t>on ber

©egenb unb fcon ber 9#öglitf)fett ab, fo tnel gutter ein*

jufdjaffcn, baß bau $tel) auef) ofyne SOBeibe ftetS t>or

Mangel gefcf)ü§t fet),

£>ie (Stallungen aber, in welchen wir nnfere Qaufc

tfyiere galten, fetten an einem troefenen unb gefunben

$Ma§e jlefyen, unb wenn e6 mögliel) ift, eine erhabene

£age fyaben; jte fotten geräumig, nicfyt aU^nniebtia, unb

mit fyinreidjenb großen nnt> genugfamen genftern »erfe*

ben fet)n; fte muffen ferner xeinlid) gehalten werben,

bürfen weber $u warm, nod) $u bunflig fet)n, fonbern

bie Suft muß oft gewecfyfelt unb baburd) gereinigt wer*

bem £>eßt)a(b fott jeber (Statt £)unftrbl)ren ober £uftlö*

cfyer \)abcn unb 2lb$ug$* Kanäle, um ben £arn unb tic

Saucfye ab^ufü^ren, bejTßem

@in guter ^pferbeftatt fottte ntcfyt weniger als 10

(Scfyufy t)od) fei)n; jeber einzelne ^pferbeftanb muß $ur

l)inreid)enben 23equemlid)fett be$ £biere£ wentgftenä 5

guß breit unb 8 ©d)ut) fang fe*)n, unb gegen bie fyin*

terfüße $u ein wenig fcfyräg ablaufen*

$\ud) ber ftmbmefyftatt fott wenigstens 8 guß ^od>,

unb bie (Stäube an 4 (Scfjul) breit feim. £ette£ £age$*
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üd)t tragt $ur (Spaltung ber ®efunbl)eit bei alten Xfyte*

ren gewiß fciel bei, bafyer follten bte ©taftfenfter nie*

maU $u Hein fe*)n, jTe müjfett gut fcfyließen, um im SOöin*

ter eine mäßige ©tallwärme $u erhalten, niemals aber

bürfen jTe fo angebracht fepn, baß bie £id)tftrat)len ben

SC^ierert gerabe in^ bie klugen fallen, Damit e£ im ©om*

nter nicfyt ju bunffcig werbe, jmb ftatt ber ®la$fd)eiben

bie fogenannten gliegengawe twr bie genfteröffnung ge*

fyannt, fefyr »ortyetfljaft.

Die (scfyafjMfte fotlen wenigftenS 12 ©cfyuf) (2

Älafter) fyod), unb für ba$ tavin ju fyattenbe (Scfyaf*

fciefy geräumig genug feiw, fo baß man auf <iin ©tücf

einen tnereefigen dianm Don ungefähr 2 ya bi£ 3 ©cfyul)

Sänge unb eben fo iiel breite (ober % Klafter inS %e*

inerte) berechnet Die genjler werben ungefähr in ber

Glitte ber ©tallwanb etwa eine Klafter fyod) über ben

gußboben angebracht, unb müjfen für ben hinter gut

fcfyließem @ar $u warm bürfen btefe (Stätte nie gefyat*

ten werben, weit biefeä bem @d)aft>iel)e, welcfyeö burrf)

feinen natürlichen $>el$ fd)on gefdjügt tft, weit nacfytfyei*

liger wirb, al$ mäßige Malte. 2öenn ba£ gutter im

Dacfyboben über ben Stallen aufbehalten wirb, fo ift ge*

nau barauf $u fetyen, baß biefer rerf)t gut serwafyrt fet>,

ba^ bie £äben wofyfgefugt übereinanber gelegt ober and)

mit £et)tn befcfytagen werben, bamit Don bem aufzeigen*

ten ©tallbunfte nicfytS su^ gutter fomme, inbem tiefet

baburef) öerborben unb bem ^iefye efeltyaft unb fcfyäb*

tief) wirb.

13*
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§ 3,

$on ber Fütterung im freien unb im Italic.

a) SSon ben SBeiben unb SSicf)triften*

9inr ül fokfyen ©egenben, wo bte $iel)$nct)t ber

5icfcrn)irt^fd)aft beS befferen (JrträgnijfeS wegen fcorge*

jogen werben muß, {« 53. in ©ebirgälänbern, bient bte

5öetbe größten £fyeitö $nr Fütterung ber £fytere; an*

berSwo aber wirb bei einer wobt eingerichteten 2öirtf)*

fcfyaft mit D^ecfyt nnr fo Diel D?anm für ben 2öetbepfa&

beibehalten, alü $nr fyinreicfyenben £eibe$bewegnng nnb

jnr Begattung ber £t)iere eben notfywenbig ift , welche

ibr ^ntter meift nnr im (stalle erhalten. 2öo bie 3Bcibe^

plä&e aber anef) sngtetet) jnr holten <&ättiQnn$ ber £fyiere

bienen, nnb biefe hen größeren Zfyeil ber bejferen 3a^
rc^sext baranf anbringen mnften , ba iflt bie 23efcbaffenfyeit

biefer tyia^e von wichtigem Gelange für t)ie ($)efnnbl)eit

ber £i)tere.
#

Ueberbanpt foll bieSBeibe bemSSie^anbe an @röße

angemcjfcn nnb mcfyt $n weit ttom Drte entfernt fei)n;

ber SDBetbeplafc mn$ ferner rein gehalten nnb gnt $nge*

richtet fepn , bau ijl: er foll, $umal im grübjafyre, fcor

bem gewöhnlichen 5(n£triebe fcon bürrem ®rafe, £)tjleln

unb (Stanben, fo wie öftere im 3abre t)om Unratl)e ber

SOBeibetbicre gefänbert werben; ffrtyenbe ^Bäjfer, (Sümpfe

nnb Sachen finb abgleiten nnb an^ntroefcten, nnt> be*

fonberä ift bafür $n forgen, baß bnrcfy £ocfernng beS

23oben6 nnb 2ln$|lrenen twn©amen wieber gnte (Prüfer

narf)warf)fcn. 3ebe 3Beibe feilte enblicf) and) fdjattige

kannte $um @rf)n£e gegen 8onnenbi($e nnt> gäfye ©ewit*

ter l)aben, nnb enttveter reutet fltcgenbe^ UÖaffer ober

Brunnen mit t>en nötigen Xränftrögen beflfcen.
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, Die befielt *Pferbetoetben (Tnb maßig trotfene, bn*

fd)ige 5in^öt)en, toetdje fyodjfyafmigeS, füßeS ©ra$ unb

ööafier üt ber ^ä^e t)aben. £üge(ige sjMäge ber 2(rt be*

günftigen inSbefonbere bte 2Ut6bi(bung ber güße mtb £üfe

bei ben gütfett.

3ur 38eibe für ba$ 9?inbi>ief) )Tnb graöretcfye Xrif*

ten auf bergen, fo wie bte niebrigeren Sifyen (kirnen)

gan$ »orjüglid) geeignet, bagegen (Tnb atfe niebrtgen,

feuchten unb fumpftgett ©egenben unb bie moorigen unb

frf)i(ftgcn ©tetfett aU hfbtyft nad)fyeili$ $u meiben. Die

UBiefenbutung im ©pätfyerbfte rann mefyr nur $ur M*
be$bett>egung , atö %nv (Sättigung be$ SStc^eö bienen;

feiten ift e£ in biefer 3abre$$ett mit ber SBracfy* unb

<&towetyntnn$ beffer* Die ^öalbfyutung , mit %n$naty

me ber (ic^ten fyocfygrajTgen *piä§e, tfi efyer nacfytfyeifig

afö »ortfycifyaft

tyud) für bie ©cfyafe (Tnb erhabene , trotfene SOßei*

ben am auträgftdjfTen; nafie Reiben aber immer gefäfyr*

lid). %ixv fcerebette @d)afe ftnb fcoqügftd) mit furjem ,

gartem unb gett>ür$t)aftem ©rafe beitmdjfene 2tat)öf)en

geeignet; für gemeines 2Sie^ tflt bie mefyr fyocfygrajTge

gröbere WSeibe öorsu$iefyen, jeborf) atfe fumpjtge, fauere

Sßöeibe forgfdftig ju ttermeiben* Da bie SOöetbe auf 3öin*

terfaatfelbern nur hei trodenem große <&tatt flnben famt,

fo fyat man barauf $u fefyen , baß bie ©aat iud)t ftarf

bereift ober gar mit ©cfynee bebedt fei), wetcfyeä beu

©djafen tyäujxg nad)tl)ei(ig tt>irb.

b) S3on ber %ütUxun$ unb £rän£e be§ S3ief)e§ im ©falle.

gutter unb ©etränfe (Tnb bie erften 9iort)tt>enbig*

feiten gur (£rf)attuug beö §auäMel)e& Qaü ©ebenen beä*

fetben f)ängt aber eben fon>ol)( ttoit ber gehörigen Wien*

ge a(3 Don ber 23efd)ajfenfycit be$ gutterä xxnb t>on eU
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itcr bejfimmten Drbnung ah, in welcher e£ verabreicht

nnrb.

gür q>ferbe ipt unter t»eit hörnern ber £afer bat

befite gutter, wenn er reut, tt>of)l auägetrotfnet unb ge*

rud)lo$ tftj ©erfite unb £ülfenfrüd)te |mb ber (£rfal)*

rung nad) öiel weniger cjebeitylid); em guteS, reineö,

md)t überfcfywemmteS ober auSgewäfferteS £eu ift näcfyffc

bem £afer baö befite Beifutter, für jtd) allem aber gibt

e$ md)t genugfame D^afyrung ; frifdjeS £eu fcerurfacfyt be*

fanntlid) 23(äl)uugen , Äolifen unb anbere 3"fülle. ^a$*

felbe gefdnebt aud) Don ungewohnter unb all$ubäuftger

grüner Fütterung, weldje überhaupt wenig natyrfyaft ifit;

am wenigfiten aber geftatte man Äleefelber aU 9Seibe;

fefyr nadjtbetlig fann aud) ba$ gefdjrottene ober gequol*

Jene $6rnerfutter werben, toenn e£ in groger 5^enge

gereicht wirb* 2)a$ nacf) bem breimaligen gutter jeber*

gett sunt ©etränf gereidjte Sföajfer (oll füfyl unb rein,

im hinter jebod) md)t all^ufalt, fonbern wo möglich,

ctwaü üb erfd) lagen fepm

3ur ©tallfütterung beS DftnbeS im (Sommer eignet

jld) eine SSerbinbung Don bürrem gutter C£eu, $lee unb

©trofy) mit bem grünen am befitem £>a$ grüne gutter

Don natürlichen ober fünfitlicfjett liefen foll im <&d)'atten

etwaä übertrocfnet, unb niemals in großer 5^enge auf

einmal, fonbern in kleinere Portionen abgeheilt, fcor*

gelegt werben, 25ei nafiem 2Better follte man lieber gar

fein ©rünfntter einbringen*

T)a$ frifdje gutter Don 28ur$e(n, ,ftnollengewäd)*

fen, al£: @rbäpfel, 9tübm, foll immer nur mit ge*

fyäcff eitern 9?aud)futter t)ermifd)t, ober abwedjfelub mit

felbem gegeben, niemals für ftd) gau$ allein $ur (£r*

flätyrung fcerwenbet werben, bamit ber große 9D?agcn
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(9>anfer) burcf) bau (entere aucfy fyinreicfyenb antyet>ei)nt

»erbe.

£)a£ ©etrdnf fotf mdßig füfyt fetm unb t>or bem

SDttttagSfutter gereicht werben ; niemals gebe man ba(b

narf) bem ©enufie be$ ©rünfutterä $u trinfen. £)ie war*

men Xränfe, bte <5iebe* unb SBrüfyefütterung ttermefyren

bte ^Rxi&f * Qrrträgniß , nur bürfen fte nie $u warm unb

nur in SSerbütbung mit anberem 3iebenfutter gegeben

werben. 2öemt e6 ehv>a$ fänger geftanben ifl, fo gefyt

e$ leirfjt tu $u jfarfe ©afyrung über, nnb wirb bann bem

SBtefye (eicfyt fd)äb(irf).

X)te Ernährung beä (SdfjafttiefyeS im (BtaUe heftest

am beften au$ wofyl aufgetrocknetem, gewür$fyaftem £eu,

wetcfyeS auf 2fat)öt)en gewacfyfen tfl. 21B Beifutter fann

and) £afer* nnb ^öetfcenjlrot) gegeben werben.

3n melen SÖöirtfyfcfyaften werben außer biefen ge*

wöfynftcfyjten gutterftoffen and) tterfdjtebene Wirten t>on

£aub* , $notten* unb 2öuqctgewäcfofen, ferner jerfloffene

<£id)eln unb wilbe ^ajlamen »on Seit gu Bett abwecf)*

fefab mit bem £artfutter, ober mit biefem vermengt ,

bem ©cfyaftuefye mit $ortt)eü gereicht. £)a3 ©etränf barf

nid)t in $u großer Stenge unb bato nad) bem gutter*

genujfe gereicht werben; bei trocfener gütterung wirb

e6 zweimal, bei grünem gutter nur einmal aum ©aufen

gugefofien.

§. 4.

93 o n bem SÖetbegange.

(Eine übet befcfyaffene SOSeibe fyat ben nadfjtfyetftg*

ften (Stnfluß auf bie ©efunbfyeit unb Entwicklung ber

Xtjiere, unb e£ fet) nun, baß ber $öeibegang jur (£v*

fyaltung beö S3tcr)eö burcfyauö notfywenbig iffc, ober baß
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cö bet eingeführter ©tallfütterung nur ber Bewegung

wegen auf bie 3öetbe getrieften wirb
, fo ift babet im*

mer fciele SßorjTcfyt notfywenbig.

£iefe, fumpjtge, öfteren Ueberfrfjwemmungen au$*

gefegte 5Beibeplä£e an9!ttoräflen «nb Xeidjufern bringen

t>tefe fcfyledjt befcfyaffene nnb felbft giftartige ©ewäcfyfe

fyeröor; folcfye ^piä^e follten bafyer burcfyauS nicfjt $ur

ööetbe gebraucht werben, eben fo wenig als bürre,

ftaubige, mit Unrat!) bebecfte Finger, ober jene fonmgen,

fanbigen «nb unfruchtbaren 2lbl)änge, wo nicfytS al$ S^an*

fyecfyeln, Qifteln , (Scharten, 2D?ann3treu unb ä'fynlicfye

trocfene, nafyrungSlofe Kräuter wacfyfem

^Jtorf) nachteiliger jmb jene tvnften, unfruchtbaren

©emeütweiben, tvie man ffe nafye an ^orffcljaften fyäu*

ftg fiet>t , welche anftatt mit frifcfyem ®rafe, mit ®än*

fefotl) unb anberem Unratl) bebecft, t?on fflndten, 23rem*

fen unb (Stechfliegen alter 2lrt wie überfd)wemmt jmb*

@ofrf)c fcf)(ed)te £mtungen ftnb für ba$ SBiel) eine wafyre

(Statte ber 9?ott) unb be$ QrtenbeS, unb anjlatt bafel&ft

9tafyrung $u ftnbfn, »erfümmert e£ t>abei gän^lid)* 9ttan

ift nun fcf)on läng)?: allgemein überzeugt, baß e£ ttiel

bejfer ift, folcfye ©emeinweiben unter bie einzelnen 25e*

fTger s« fcertfyetleu, 2ltfer* unb Sföiefenlanb barauS ju

machen, unb fo eine bejfere Pflege beä SBiefyeS burci) bie

©tatlfütterung $u erreichen,

@o lange Xfyau unb 9?eif Dom ©rafe nfrf)t abge*

trocfuet jTnb , follte man l>a$ $tet) niemals auf bie 2öei*

be treiben; im grüfyjafyre unb £erbjle, wo biefeS 2lb*

trocfnen evft fpäter gefcfyieljt, follte man bafyer bem 35tet>e

öor bem tynütreiben immer ein trotfeneS 9D?orgenfntter

Dorgebcn, hamit e$ nidjt t)om junger getrieben beim

#mau$femmen g(eid) über baä nod) naffe @ra$ t>crfaUe
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unb felbjl ©tftyflanäen mitnefyme, bte e6 fonft unberührt

flehen ragt

£er £onigtf)au, ber SKc^tt^au, bie (sptnnengeroe*

fce, wenn jTe m großer 20?enge ftcfy ftnben , werben ber

©efunbfyeit beS SSiefyeä ebenfalls fefyr nacfytfyeiftg unb ffnb

bafyer narf) 9flögtirf)feit $u fcermeibem

Unter alten ©cfyäblicfyfeiten , welcfye ba$ fßte^ auf

ber 2Beibe treffen ,
jmb bte burd) nacfytfyeifige ^Öttterung

tterurfacfyten $war bte fyäuftgften «nb am wenigften ah*

$ubaften; ifyre fcfyäbticfye SÜöirftwg fann aber burd) 2luf*

merffamfeit «nb ©orgfaft be£ 2anbwirtf)e$ %um £l)ei(e fcer*

mteben werben»

dt fyalte feine Safere %u Saufe, wenn bte 5öttte^

rung Mt, regnertfd) ober nebttd) ift, wenn frifefy gefall

lener ©cfynee im $rü()ftnge ober ^erbjle t>ie 2Beiben be*

beeft; er taffe ba$ SBtel) im fyofyen ©ommer mit £age$*

anbrud) auf bie 5öetbe , bringe eS bte 9 Ufyr $ormit*

tag$ wteber in bte gut gelüfteten (stalte $urücf, unb treu

be erft yiad)mittaa>& wichet gegen 4 ober 5 Ufyr au$.

®ibt e$ aber auf ber Sföcibe fdjatttge, luftige Drte

$um Unterftanb, fo ftnb biefe nod) beffer für baä %$itfo

bamit e$ fttf) wäljrenb ber Weigert ©tunben bort (agern

fönne»

®an$ befonberS werben fotöje tytäfye, bic hext gan*

$en £ag ber ©onne aufgefegt ftnb , t>en ©djafen yein*

lid) , welche baburrf) in ahmattenhe £i£e unb @cf)it>eig

geraden, fo ba$ man ft'efyt, wie fie, um wenigjtenS

ten $opf ttor ber ©omtengfutfy $u fdjüßen, ftd) $ufam*

men brängen unb ifyn unter bem 23aud)e be$ näcfyjl: fte*

fyenben $u öerflecfen fudjett. 9flan trachte ffe bafyer ftt

fofdjer Seit unter fcfyattige Zäunte ober fonft einen Un*

terftanb $u bringen, ober in ber fyetßejlen £age$scit in
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ben Stallungen ju galten. SSorjügltd) bat man barauf $u

feljen , t>ag jTe mcfjt ö erlittet werben, tt>eld)e$ $u

fd)tt>eren unb langwierigen $ranfl)etten ^eranlaffung gibt

£)a$ $erl)üten gefd)iel)t aber am öfteflen im grül)jat)re

,

wenn bte wäfyrenb be£ SööinterS mit trocfcnem unb oft

fargem gattter genährten, melleidjt fyungrigen ©djafe nun

auf frifrf)e, fafttcje ,
graäreicfye Söeibepläge fommcn, be*

fonberS an 25äd)en unb Duetten , ober auf ber 23rad)e

bei ju feuchtem 2öetter, wo ein üppiger ©ra$wud)3 fid)

$etgt, ober auf fumpfigen liefen, an ©reiben unb Zeify

ufern, wo allerlei ©iftfräuter, £af)nenfuß, 5öö afferfcfyier*

fing, Djlerblume unb äfynlidje fetjarfe @ewäd)fe häufig

ben 23oben bebeefem

23et bem Xränfen be$ 2Siefye$ enblid) iß barauf $u

fefyen, baß fetteS, n>enn e$ burd) treiben unb Sagen

ftarf erf)i($t ijr, nid)t burd) kaufen an falten Duellen

(Td) fdjnell abfülle; man lafie e$ and) nid)t an fold)en

©teilen faufen, tt)o baS 2öaflcr Don eben gefd)mol$enem

@t$ ober @d)itee jTdj angefammelt fyat; eben fo tflt baS

5öafjer, wo gfttcfyS ober £anf eingereicht liegt, ben

Xtyexen fefyr nad)tl)ei(ig. ileberfyaupt wirb fefyr SSiefeS

Don ben (£ig enfcfyaften be£ 2>iel)()irtert abhängen , unb fo

tt)ie ein aufmerffamer , orbentlid)er unb bebutfamer £irt

man(fye$ Unglücf öermeiben famt, fo wirb ein unwiJTen*

ber, eigenjTnniger ober nadjläfftger üftenfd) nur fabelt

un\> Unheil ftiften.

§ 5-

Mittel jur 23efcrberung ber guten ©rnäjirung.

3Me gute Srnätyrung beS SSiefyeS fyängt nid)t Woä

Don ber 9Kenge unb @üte beä gutterö, fonbern and)

üou ber regelmäßigen JDrbnung in bejfen IBerabrctcfyung,

fo wie gang befonberö t)on einer gehörigen 5lbwcd)$lung
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t>er S3ett>egung unb 9?ufye ah* 3?uf)e ift für alte £f)iere

$ur erfftn SBerbauung be$ guttcrö fyöcfyft notfytoenbig ,

bafyer (aßt man and) beit ^ferben h>enigften$ eine ©tun*

be fang nad) bem gutter Seit $ur SSerbauung, ben $3ie*

berfäuern, 9ftnbern unb ©djafen aber $tt>et ©tunben;

roäfyrenb biefer 3eit lagt man fte an einem bequemen,

fcfyattigen Drte bau gutter eiubrüdfen ober toieberfäuen,

unb öermeibet atfeS 2(nffrengen berfetben sunt 3uge, fo

ttrie atfeS treiben ober Sagein

Queren ift m ber übrigen 3^ Arbeit unb maßt*

ge 23ett>egung jum @ebeü)en ber £fyiere fyocfyfl: notfywen*

big, fo ba$ fetbft SDMffübe nid)t battou auSgefdjfojfen

futb, unb bei gutem fetter fefbjl: im hinter an irgenb

einen freien 9)fa§ Eingetrieben werben müjfem WX^xmi*

ter austrieb befonberä auf garten, ftaubigen ©tragen er*

mitbet bau SSiefy $u fefyr, fo baß e£ baburd) ganj matt

itnrb unb hei fyäujtger 28ieberl)ofung abmagern muß,

%U 25eförberung6mitte( ber SBerbauung iftbie@al^

feefe ein allgemein angeft>enbete$ S^ülfömittel , h)e(d)e3

befonberä hei troefener gütterung ben Ztyeven gebeü)ltd)

xffc» Wan retdjt ba6 eafj bem Sfttnbe einige 5Q?a( bie

2Sod)e in einem (Gemenge &on grobem 9D?et)I ober ^(eien,

ober aud) mit etwaü Äümmcf, Qniiawputoev , Äafotuä

« bgL fc>ermifd)t; ben ©djafen wirb aUe 2öod)c ein

9M ober and) nur eine $&od)e um bie anhexe etu>a$

©a($ in Xrögen ttorgefefct , n>obei man auf ein er*

tt>ad)fene$ <5tnd ungefähr 2 £otfy rechnet 3n naffen

,

regnert(d)cn 3al)ren hingegen, hei anfyaftcnbem Regelt*

Wetter, hei fd)ft>äd)(id)en , tricfyt blutreichen unb ju gauf*

franfyetten geeigneten Ztyieven i(l bie (Bai^iede afö nad)*

tfyetfig s« Dermeibem Sind) tft ba$ 2iuft)ängcn cineä 6tü*

cfe$ ©teinfa^eö im <&taüe weniger auswaren, afö baö

93orfe$en einer beftimmtett Sßenge, tt>eif ein ober ba$ an*
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bere ©tiid SBtcf> nnauffyorltd) babet ijt, wtb all$m>iel ba*

tton genießt, wäbrcnb anbete wieber garniert fyinju fom*

men fömten. 2Bemt baä auf ber SOöetbe beftnblicfye 2öaf|er

entweber unrein, unb fomit ungefuub ober $u fatt tjt,

fo ift e$ ebenfalte gut, ben&fyieren $u bem ©affer, wel*

d)e3 jTe im ©talle befommen, ©teinfal$ $u$ufe£en, tu*

bem ffe bann ba£ auf ber Wöeibe öorftnbige ^Baffer al$

weniger fdjmadfyaft meifteirö unberührt lafjen.

9Son ber reinlichen Haltung ber Spiere.

Q*in ferneres Mittel für ba£ gute ®ebeif)en ber

Stiere ijl tie Beobachtung einer fteten ^einlid)f>it* 2(r*

beit3tt)icre> Ue bem ©cfyweifie nnh ©taube ötet auSge*

fegt jmb, befouberö spferbe, bebürfen eineS täglichen

tyn§en$ unb ©triegelnä, 3wgod)fen wenigftenä einmal

t^ie 5öod)e, £)a$ übrige £>ormuef), befonberä aber Üftelfs

ftifye follen allwöcfyentlid) gewafcfyen unb ttom anfTeben*

ben föofye, befonberS an ben ^interfdjenfeln unb tem

bitter gereiniget unb bann mit ©trofywifdjen hi$ $um

&rodenwerben abgerieben Werbern £>ie ©treu foll alte

borgen burdjlüftet, nur Ue reinere unb trorfene tuxüd

behalten, unb nad) wenig £agen gaitj erneuert wer*

bem £)ie Sfafyaufmtg be$ £)ünger$ in ben ©tätfett wirb

buref) bie £uftt>erberbnig, t^ie ffd) barau£ entwickelt, itit*

mer fefyr nadjtfyeilig, ehen fo wie bie 2lnfammlwtg ber

9Diiffjaud)e unter halb ttermoberten, aufgebrochenen nn'o

mit feinem 2lb$uge öerfefyenen fielen. £)at)er muffen ^fer*

be* unb 9ttnbt>iel)jMlle befonberS in ber fyeißen 3abre$*

g.ett täglicl) auSgemiftet werben, bamit and) Winden unb

anbere 3nfecten ntrfjt ju fefyr überfyanb nehmen.

I^icfetbe Dfeinlidjfeit muß (Tel) augerbem and) auf

bie Grippen, Xröge, Xränfgefdjirrc u. f. tt>. erftreden,



$om 25, Sunt, 205

um f!e ttom ©dfjmufc unb Unftatf) ^u fänberm 9iicf)t mtit*

ber tterbienen bie Umgebung beS Stallet, ber §ofraum

unb fclbjt bic Dorfftraße tmb bie freien ^Mäge bte groß*

te 2(ufmerffamfeit, n>etf Unreimgfett berfetben, ffrfyenbe

*Pfü£eu xmt> £ad)en, bte fo oft atö'porffcfywemme be*

nüfct werben, bte £uft tterpeften.

(Sollten bte £I)iere tn bte @rf)memttte getrieben

werben , fo ift forgfältig barauf $u fefyen, baß fTe nicfyt

ttorfycr überjagt unb baburefy erfyiist werben, wekfyeS $u

pfögticfcen @rfa(tungen Sfnlaß geben fönnte* ©inb ©cfyafe

wegen ber 5öottfd)ur gefcfywemmt ober gewafcfyen wor*

ben, fo ftnb jTe fogfeid) an einen fonnenwarmen Dvt

ober in eine luftige @d)upfe $u treiben, Bauxit fTe ba

fcfyneller abtrocknen; fcfyon gefrorene ©cfyafe muffen tu

fyütlänglicf) geräumigen, jeboef) ber 3«ö^tft nicfyt auSge*

fegten (Scfyupfen ober <&taUm gehalten werben«

§ 7*

SSon ber «pflege ber $üf?e frei ben Sfr&etiS*

toteren.

S5et ben SfrbeitStfyieren «nb ttor$üglicr) bei ben $fer*

ben tjl bie Pflege ber güße, inSbefonbere ber £üfe,

öon um fo größerer SBicfytigfeit, aU SSerfäumniffe unb

genfer fyierin nur gar $u fyäuftg bte heften unb tfyeuer*

ften Xfyeve unbrauchbar magern £er £anbwirtf) felbft

fann fyier fcfyon liefen Uebetn vorbeugen, ba$ Uebrige

fyängt tton ber ©efdjtcflicfjfeit unb bem gefunben Wien*

fcf)em)erjtanbe be$ 23efd)lagftf)miebe$ ab. Die ^pferbefyüfe

jTnb eben fowofyl Dor $u großer £rotfenf)eit, als t>or $u

großer 9iäjfe $u fccrwafyrem 9!Jian richte bie *Pferbejtän*

be fo ein, baß bte 2>orberfüße auf bloßem ungebielten,

ettvtö feucht erhaltenem £efymboben ftefyen, ober fjalre
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ben <&tanb wenig jlenS sorn etwas feucht, ütbem matt

ben 5D?tfl ()tnfct)rt ober naffem £ef)m bafelbft ausbreitet.

tyflan forge bafür, baß bie £üfe beim Skfcfylagen wd)t

an ben üömfefa mtb Grcfwänben, an ber <5ofye unb bem

(Strafe ausgewirkt, baß bte $ödnbe nicfyt fyod) getanen

unb fcou klugen nicfyt abgerafpeft werben; an ben Grifett

fcermeibe man $u t>ot)e ©tollen, inbem bnrrf) atteö biefeS

bte §ornfd)uf)e ttertrocfnen, fplittrig werben unb bte güße

einzwängen, woburd) Swangfyitfe unb fdjmer^afte %vl%*

franffyeiten entfielen. 25ejMnbige Sftäffe, befonberS fcott

Sftijtjaucfye, macfyt bau Jporn ber £üfe faul, mürbe unb

heranlaßt 33oll* unb tylatfyüfe. Wlan fyalte bafyer bett

(Btanb immer reinlief), baß jtcf) bei ben Hinterfüßen nicfjt

Sn t>ier 9D?ijl: ober §arn anfammelt

3n trocfene $orberf)üfe üerbefiert man burrf) 23ä*

ber in fließenbem Gaffer, burcf) (£mfd)läge unb Um*

fcfyläge mit Äitfyimfi, £ef)nt, naffem 2öerg u* bgl. *>or*

jüglid) bei anfyaltenber £>ürre unb jfater Bewegung auf

garten, trocfcnen ©tragen. $or bem SSefcfylageu barf

ber $)uf ntd)t metjr unb nicfyt weniger niebergefcfynitten

werben, alü e3 nöttyig ift, um bie angewachsenen £uf*

wänbe gehörig $u *>erfur$en* 3« fcljwere, $u xoeite unb ju

lange Stfen mit nad) ben Stoffen Eingebogenen Firmen

,

plumpen ©rtflf unb (Stollen jlnb felbjl hei fcl)weren Sug*

pferben fyodjfi nacfytf) eilig*

5lud) bie flauen ber 3ugocf)fen bebürfen, wenn

biefe £t)iere $u lange rufyig fkfyen, it>reö 2lnwacl)fen3

wegen, be$ gehörigen SftteberfcfyneibenS , noc^ mefyr wirb

btefeä hei ©tieren unb 9!)Mfrül)en nötl)ig, bie fletS im

Stalle ftefyem
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§. 8.

23 o n ber SBerroajjruitg ber Spiere t> o r 5( n fl c*

cf ungg- ©efafir.

2öer feine £l)tere gefunb erhalten YviU, tann in

ber SSorjTcfyt gegen $tt(tetfung$ * <franffyetten ntcfjt (etcfjt

ju weit geben* £tefe 2SorjTrf)t forbert jlrenge Sßexmev

bung aller ber UmjMnbe, welcbe bte (£infd)leppung ober

9$ittl)eilung eineü anftecfenben <franfT)eitSftoffe$ begün*

ftigen fönnen. ©cljon beSbalb ijl bte m ber Deconomie

fo öortfyeilfyafte (Stallfütterung t>on großem Tineen,

weit ba$ Sieb um fo fixerer Don anberem abgefonbert

Ueiht.

@tn üorjTcf)ttger £anbwtrtl) l)ält feinen Siel)(Ml für

alle grembe oerfd)lojfen , bte auf trgenb eine 2öetfe mit

anberem Siefye $u tbun fyaben, e£ feijen gleifcfjer, 2öoll*

fyänbler, (Färber ober £irten, @rf)afmeijto, 2lbbecfer unb

bgl* nu (£r flellt fein neu angekauftem @tücf in feinen

©tall ober unter feine £erbe, beöor er (Tel) nicfjt tton

ber öollfommenen ©efuubfyeit unb Unöerbädjttgfeit be$*

felben überzeugt fyat (£ine finge ©emeinbe toirb ben fyit*

ten ber ®emeinl)erbe &erpflicl)tet mafyen, bie iperbe t)on

jenen ber benachbarten @emeinbe ferne $u galten unb

fein frembeö @tücf mttmeiben $u lajfen, tvani ftdj %ei*

genbe ©tücfe fogleicf) *>on ber £erbe au^uferließen unb

barüber bte ungefäumte SÜMbung $u macfyen, ftd) felbft

aber nirgenbS in ber 9?ad)barfcf)aft $u @uren unb *pfu*

fdjereien hei franfem Siel) brauchen $u lajfem £)ie %e*

meinbe toirb auf beu gletfcf)l)auer im Drte 5luf(Tcl)t fyaf*

ten, baß er fein angekauftes ©rf)lad)ttriet) nicl)t auf bie

©emeüwmbe fcfyicfe* üftäfyere 2$efHmmungen werben bei

ber Söelefyrung über bie Mxantbeiten felbft angegeben tper*

ben.
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SSon t>en gewöfmltcfyften Ärcmftjetten unb ©eueren fcer

Sintere überhaupt

*Bon ber genauen Seo&acfytuna, ber Spiere.

£>er emjTge £anbmamt, toeftfjer feine Xfytere unb

it}V SBerfyalten im gefunben 3uf*anbe genau fennt, unb of*

rerS naef) il)nen jlefyt, n>irb and) ü)r dxtraufen tticfyt (eicfyt

überfein; je früher aber eine $ranff)eit entbeut wirb,

befto leistet i\t fie auef) $u feilem filtern um eine fyer*

amtafyenbe ober gegenwärtige Äranffyeit $u erlernten, iff

n>ett mefyr notl)tt>enbig , aU bie bloße ^lufmerffamfeit

barauf: ob bie Xfyeve fxeften ober ba$ gutter öerfa*

gen , bemt oft ftub jTe fdjon längere Seit nurflid) fxant,

ofyne baß hie Preßluft (Td) üermtnbert £)ie genauere

Beobachtung beS franfen £l)iere$ fegt aud) ben Zanb*

mann in ben @tanb , bie $ranfl)eit unb ifyre 3^tc^ett

einem fpärer f)tn$ufommenben £I)ierar$te bentiid) $u fcfyil*

bern, fo baß biefer feistere jTcb fdjnetf über bau 2Ser*

gangene unterrichten unb bie rechten Mittel ergreifen

fanm Qrr wirb bal)er i)or$üglid) auf folgenbe UmfMnbe

$ld)t fyahen :

3(1 bau erfranfte £f)ter fett ober mager? fe|Ige*

haut ober fdjfapp ? 3f* e$ an ben ^Bur^eln ber £ömer,

an Dfyren, flauen ober £mfen warm, beiß ober fufyl?

£iegt bie $>ant fejt an ober raufcfyt fie? i}l fte, (bei

©cfjafen) blaß ober rotfy? ©ütb bie fyaave glän$enb ober

matt, glatt ober tfruppig? ©cfynnfet ba3 £t)ter oft unb

tnel ober nicfyt? Seigen (Tcf) ®efd)nutlfte ober Blattern?

reo? jmb fte fd)mer$t)aft ober fd)mer$fo£? ©tnb bie kugelt

glogcnb, feurig, ftarr, matt, trübe, eingefallen, trocfeit
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ober tfyränenb? 6tnb bte Ziagen , ba$ ^aul, bte untere

9?afe rotl) , bfaß ober ge(bftrf) ? fließt fyetfer ober trüber

<5d)teim aut ber 9?afe? 3tf bte ©cfjnaufce (bad ftlofc*

mauO trotfen ober fettrfjt ober rtfftg? ©ütb bte Dfyrert

aufrecht ober gefenft? @mb bte 3äfyne toefer ober tniv*

fcfyenb ? 3f* bau 3^nfletfd) gefcfyttntrtg ? bte Bunge rem

ober fcfymufctg? bte Wlautyavit gfatt ober mtt25tafen be*

fefct? ©cfyüttett ba« £f)ter oft mit bem tfopfe? ©treeft

e« bett $at3 gerabe ober fenft e« tfyn tteffyerab? <Bte\)t

e« mit bcit SBorberfüßen tt>ett auSeütanber? ©tet)t e$

voett i)on ber Grippe? (steltt e« edle üter $üße näfyer

Sufammett unter bett 25aurf)? krümmt e£ ben 9?ütfett

auf? 2egt e£ (Tcfy oft, ober fetten ober gar ntcfyt me*

ber? SBirft unb naltf e« jttf) öfter«? 3f* fem ®ang
munter ober matt unb fcfywanfenb? 3Bte fe$t eS babei

bte güße? 2Öebett e^ öfter mit bem @rf)tt)etfe, of)ne t>ag

fliegen iua,ea,en ftnb ? 3^tgt e£ ffrf) empftnbltrf) ober m*
empftnbttrf) ? 3(1 an ben £mfen ober flauen ntcfyt« $ranf*

bafteö? 3etgt e£ met ober wenig gregfutf unb £urft?

2>erfd)mät)t e3 trgenb ein befonbere« gutter, unifyrenb

e$ ein anbere« nod) ju ft'rf) ntmmt? Äanu e« gehörig

fd)ftt(fen ober ntcfyt ? @efd)iei)t bau äßteberfäuen orbent*

Ittf), feiten ober gar ntcfyt? (Sauft ba« Xfyter fyafHg ober

fangfam unb abfetsenb? diedt e£ öfter«? 3ft ber 23aucfy

(Hinterleib) au$a,ebek)i\t, angefpamtt oberfcfyfapp? ©tnb

bte Düngergruben teer unb vertieft ober aufgetrieben?

3$ ber Alfter gefcfyfojfen, ober erfrfjfajft ober fyerfcorge*

tviebenl ©et)t ber 9Mtft oft ober fetten ab, troefen ober

feudjt, geballt ober flüfjTg, fyetf ober bunfefgefärbt,

frf)tttmtg, blutig ober mit Sßöürmern? 2ßte gefd)tel)t ber

2lbfa£ be« £arne«, oft ober fetten, tuet ober ttentg?

3(1 er trüb ober ftar, buufet ober tt>aflert}etf, bünne

ober $äf)e unb fcfyfetmtg ? ®eben bte 9Mftl)tere bte ge*

fjörtge üttenge TOtfj, ober unorbentltrf) ober fcerjlegtfte?

<pre*. Öcfefcf. 25anb XVII. 14
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3ft (Tc roäjferig, ge(btici), bläntid) ? gnblt man bie©cf)lä*

ge bcS£er$cn3 ober nicfyt? @inb (Te ftarf ober fcfyttmd),

pocfycnb, watfenb, langfam ober fcfmell? ©cfytagen bie

spnBabern bei 9>ferben gefcfynnnber afö 40 9D?a(, beim

£ormnef) öfter aß 50 bt$ 60 Wlal , bei ©cfyafen öfter

afe 70 bis 80 5D?aC in einer Minute? Sltymet baS Styer

in ber 9?nfye langfam ober gefcfywmb, mit ©cfynanfen,

pfeifen, teuften, D^ödjeln ober Ruften? 23en>egen ffd)

babei bie Dtfafenlöcfyer , bie dli^en, planten un^ &*r

25attd) wenig ober fyefttg nnb anffattenb ? 3(1 ber 2ltf)em

fül){ ober fyeiß? 3etgt fid) ber £njlen oft ober feiten,

trotfen ober lotfer, mit ober ol)ne 2ln$n>nrf ? :c. k.

3e befttmmter biefe nnb anbere UmjMnbe ber 2lrt

erforfcfyt werben, bejlo jicfyerer i|t man, bie «franffyeit

gleidf) in ü)rem anfange $n ernennen.

.
' § 10.

SSerfcfytebenjjeit berÄranP^eiten narf) i
f>
r e r <S n t«

jtef)ung unt> QSerbrettung.

Um eine an3gebrochene $ranffyeit richtig $n benr*

tl)tikn , i$ eS notfywenbig , alte UmjMnbe nnb Urfacfyen

anfynmitteln , meiere $nr (£ntftet)nng berfetben SSeran*

lajfnng gegeben I)aben fönntem 3n biefer 23e$ief)nng i(l

cS entweber

:

1) eine folcfye $ranffyeit, bie Diele £biere gugfeicf)

befdtft nnb anS folgen ©cfyäblicfyfeiten, bie in fcfylecfyter

2Öitternng ober übler 23efcf)aflfent)eit ber ©egenb ityren

®rnnb tyaben, enttfanben, ober bie an$ Mangel nnb

SSerberbniß beS gntterS in 3at)reit, wo Wlißwadjü ein*

getreten ijt, ober an$ fcfylecfyter 25efrf)ajfent)eit be$ £rinf*

wajferä hervorgegangen tjt. 3n biefem gatfe nennt man
bie Mxantyeit eine ©encfye, von melier alte Ztyexe

ergriffen werben fonnen, bie benfelben 6cf)äb(id)feiten
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aufgefegt ffnb. CS fmb biefeS bann wtrfltd) meiftenS nn^

vermetbltcfye £anbplagen , weil man bte (£inwtrfung jener

©cfyäblidjfeiten auf bte Spiere nicfyt verfytnbern fanm

Dber

:

2) bte fövantyeit fyängt nid)t von folgen allgemein

nen Urfacfyen ab , fonbern tjt Sfötrfmtg, eine£ 2fnjlecfung^

ftoffeS, welcher bei tm£ gar nicfyt entwickelt, fonbern

au£ entfernten Säubern bnrd) frembeS von bortfyer fom*

menbeS £reibvtel) mitgebracht wirb, unb von einem ein*

feinen ©tücfe auf eine große 2fn$al)l von gieren Der*

breitet werben fantt. ©olcfye ©eueren nennt man bann

2fnftecfung$feucf)en (Contagionen). £tefe Mxanh

Reiten werben aber nicfyt bloß bnrd) franfe £t)tere felbjt,

fonbern and) bnrd) ü)r ^Icifcf) , i\)xe Sehnte nnb Abfälle,

fo wie and) hnxd) $leibung3ffcMe , ^el^werf *& te* an

welcfye jTrf) baö 21nftecfung6gift gebangt §at
f

\n DxU
fdjaften, gerben unb (stalle eingebracht.

T>iefe 2fnjtecfung3feucf)en fmb große £anbplagen,

welcfye aber nid)t unvermeiblid) ftnb, wie bte erfterwäfyn*

ten gewöhnlichen (seucfyen, weif man hnxd) genaue $or*

fid)t unb (trenge 21bfonberung feinet gefunben 2>iel)e$ hie

^nfteefung vollkommen vermetben, nnh fomit hie Mxanh
\)eit and) von bemfelben gän^lid) entfernt galten fann;

fie ffnb aber ungemein gefä'fyrlid), tvenn hie $prjTcl)t$*

maßregeln jur SSermeibung ber ^njtecfung nicfyt auf baä

©orgfältigfle beobachtet werben, weit fie von tveni^en

Äranfen fcfynell über gan^e ©egenben verbreitet werben,

unb wo bie 2lKjtecftmg einmal gefcfyefyen ijt, e£ hnxd)*

au3 fein Mittel gibt, bie $ran%it in ii)xem Verlaufe

ju t)emmen ober JU nnterbrücfen. dnhüd)

3) entfielen viele $raufl)citen hei einzelnen Zfye*

xen von anfälligen Urfacfyen, hie gerabe nur auf biefe£

Z\)iex gewirft t)aben, $. 33. von geifern in Pflege unb

14*
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Wartung, Don heftiger ober lange bauernber 2lnfiren*

gung, Don Verhaftungen, Don giftigen Kräutern, Don

äußerlichen Verlegungen u. bgl. £tefe Äranfyeiten fön*

neu swar and) äußerft gefäfyrlid), ja töbtlid) werben

,

allein fle bringen bocf), fo Dielfältig jTe aucl) immer jmb,

bem £anbe bei wettern nid)t fo Diel (Schaben, als bie

feudjenartigeu unb anjtecfenben ittanlbeiten, welcfye $u

gleicher Seit eine gan^e £erbe ober ben $ie\)ftan\> einer

ganzen ©egenb bebrofyen unb oft in fuqer Seit Döllig

Dermdjtem £at)er wirb and) in bem nadjfolgenben Un*

terridjte Ijauprfärfjltd) nur Don ben ©eueren nnb an*

fteefenben Äranfyeiten bie 9?ebe fei)it, toie felbe $u er*

fennen, il)rer Gnitfrefyuita, unb weiteren Verbreitung Dor*

jubengen, unb wo fte fdjon tvivUid) ausgebrochen, einem

möglidjft glücflicfyen Ausgange $u$ufül)ren fmb.

£)ie Verbreitung einer 2lnjrccfrmg3feud)e gefd)tef)t

aber immer nur burd) bie ©enteinfcfyaft gvt>ifd)en $ran*

fen nnb nod) ©efunben, entweber burd) Sufammenfeint

auf ber 28eibe nnb im (Stalle, ober burd) Eintreiben

be£ gefunben an fold)e ©teilen , tt>o früher franfeS Viel)

gejtanben tjr, unb wo nod) Ueberrefte be$ gutterS, ^°

9Jhjl , jparn , (Reifer unb anbere 2lu$wurf3ftotfe ber

franfen Ztyeve jurücf geblieben jTnb
; tyäuji'g wirb aber

and) ba$ 2lnftecfung3gift burd) Wirten, Slbbecfer, Viel)*

bänbler, 2Öolll)änbler, burd) unwifienbe £urpfufd)er nnb

burd) anbere teilte Derfd)leppt, weldje mit ben fraufett

Xtjieven §u tl)ttu Ratten unb bann, ol)ne irgenb eine ©c*

fafyr $u Dermutt)en, %n ben gefunben gefyem £a$ 2ln*

(tecfungögift wirft aber oft fcfyon burd) ben bloßen ftaud)

«nb bie 2lu$bünfhmg, welche felbjl burd) bie ?ttft auf

eine stemlid) beträchtliche Entfernung fortgeleitet werben

fönnen, ober bie ftd) and) ieid)t an anbere £)inge, $.S3.

$leibung$jtücfe , *Pel$e tc. :c. anhängen unb burd) lau*
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gerc 3eit, wo jte mit benfetben ttereimget 6(ef6ett , bte

gau$ gfetcfye fövanfyeit hei gefunben gieren fyer&or brin*

gen fonnem

2(ber fetbjl: jene (seucfyen, we(cf)e anfängnrf) nicfyt

buref) 2Inffrcfung verbreitet werben, fonbern buref) fcf>rcd)^

te 3afyre3$eit unb SOBttterung, tterborbeucS $utter u. bgf.

entfteben, fömten m ber $ofge anfteefenb werben, unb

ein ÄranfbettSgtft entwirfein , n>efrf>e^ auf völlig gefun*

be Xbiere, bic friiljer feinen folgen (sif)äbfirf)feiten au&

gefefet waren, übergeben unb btefefbe Mxanfyeit er$eu*

gen famt.

23ci aUcn btefeu Äranffyeiten ijie£ aber f)öcf)ft notf)*

wenbig , buref) genaue Betrachtung unb ftacfyfucfjung atfer

Umjtäube mit SSeftfmmrfyett anfynmittetn , ob jTe wirftief)

buref) 5ln|lecfung jTcf) metter verbreiten ober ob eö nur

gewcfynficfje (seucfjen fmb , mett ifyre gan^e 23el)anbfung

baöon abfängt unb barnaef) eingerichtet werben muß

,

ein @egenftanb, ber übrigen^ größtentfyetfS nur tionfönnp

öerftänbigen hei tfyättgcr Unterffcügung ber 25ebörben unb

SSiel)eigentl)ümer mit (sicfycrfyett auSgcmitteft werben fanin

§ IL

95 on fcem 95 er galten ber Sreflcfiger rca^rcnb

einer (Send) e.

Um fowofyf jtcfj fefbjt, aU and) anbere bor ben

übten $ofgen ber weiteren $ln$vxeitnn$ einet <Bendje $u

fcf)ü£en, muß jeber $ief)bej7£er jtetS mit ber größtmög*

licfjjten 2fufmerffamfeit auf ben ($efunbf)eit3$u(tanb fei*

ne£ S5ief)e^ %ü)t fyaben. @r barf einen pföfcltcfyeity ifym

t>erbäcf)ttgen ÄranffyeitS* ober £obe£fall eines (stücfeS

nid)t geheim fyaften, fonbern muß folgen gteid) ber £)tt&

obrigfeit anzeigen« @r barf fein franfeS ober erft neu
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angefaufteS <§tiid, fcaS er nocfy nicfjt ttäfyer fcuut, um
fer feinem übrigen Viefye flehen (äffen, unb noerj t)ie(

weniger mtt auf hie ©emetumetbe fcfjicfem @r muß ber

fcon ber Dbrigfeit abgeorbneten sperfon ober bem 2(r$te,

welchem bte Unterfucfyung aufgetragen ift, atte mögliche

Kitöftmft bereitwillig erteilen, n>aö ifym nur immer öon

bem gegenwärtigen Sujtanbe ber Spiere, tton ben wafyr*

fd)ein(id)en Urfacfyen unb t>on bem Verlaufe ober ©am
ge ber ©eucfye befannt tjL ^nb(id) muß er ben ange*

orbneten ©idjerungS * 2fnjMtcn $ur Verfyinberung ber

5öeitert)erbreitung ffrf) wittig unterbieten unb and) be*

reit fetjn, nötigen $aM ein Ueineü Opfer $u brin*

gen, wenn bie (£rl)aftung be£ SOßofylftanbeä feiner 9cäd)*

flen ober wobt gar ber ganzen ©emeinbe bat>on abfängt»

dt wirb and) fo gewiffenfyaft fetm, fein feurf)enbc£ Xfyier

jum Verlaufe ober $ur @rf)tarf)tbanf anberö woI)in fyeim*

fttf) weg^ufdjwär^en, unb baburefy Drtfcfyaften unb gan$e

©egenben in hie große ©efafyr $u bringen, baß burtf)

biefen Unterfrf)(eif aurf) bort $ur Verbreitung ber 6eucfye

©ctegenfyeit gegeben werbe.

§ 12.

lieber ftcfyt ber Äranf^etten, weldje in ben fof*

genben 2T6 f ct> n tt ten »orFommen.

yiad) ber (int § 10) angegebenen Verfrf)iebenfyett

ber £au6tl)terfranft)eiten, nad) ber Slrt unb Sß3eife tfyrer

Verbreitung unb ber 2fn$af)( ber $u gtetcfyer 3rit baöott

ergriffenen Xfyiere werben fyier biefe $ranketten in foU

genber £>rbmwg betrachtet:

I. ©eud)enarttge Äranf^eiten fcurd) SBttterung unt)

Fütterung tteranfaft*

§ierf)cr gehören:

a) £>er üflüjbranb beö ^ornötefycS , ber *pferbe ,
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©cfyafe, ©d)tt>eme; in feinen vcrfcfyiebenen

©ejlaften.

b) ®** SungenfrebS ober D?anff).

c) £)a$ ÜMauiwc^-
d) £>ie Ärümme ober Ätauenfeucfye.

e) £ie £ungenfeucfye.

II. ©eucfyenarttge Äranfijetten, fcte bloß burcfy 3(n>'

ftetfung verbreitet werben:

a) £te £oferbürre ober Sfttnbtuefypefh

b) £>ie ©cfyafpotf enfeucfye.

III. 2fnbere, tJ)eil3 emgeln vorfommenbe , ttjeitö an;

ftecEenbe / meift langwierige Äranffjeiten

:

a) £rommeffeud)e.
b> SBfutfyarnen.

c) gäule ber ©cfyafe.

d) SOßurntfranffyetten : (£gef franffyett,

2ungenn>urm.
e) $erbäd)tige £rüfe, *flo£, £auttt>urm.

f) ©cfyäbe ober D^aube bei spferben unb
(scfyafen.

g) XoHtoutf) ober 2Bafferfcfyeu bei §un*
ben unb anberen £fyieren.

III. S&auptflüä.
I. ©eigenartige Äranf^eiten , bie fcurd^ SÖttterung

unb $üttttun$ veranlaßt werben.

a) £>er SEMjbrcmb ober bie Sttiljfeudje*

§ 13.

$om 5D?iIjüranbe iif>erf>aupt.

£)er 9DW$branb ijl eine eigentfyümftdfje, oft tobt*

ltdje, meijt fcfynett »erfaufenbe Äranffyett, n>clcfje am
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fyäuftgjlen im ©pätfommer unter uferte«, Dftnbern,

©cfyafen nnb ©d)tt>eüten fyerrfcfyt, jebeömaf mit einem

befonberen Reiben ber £eber, ber 9ttif$ nnb anberen

23ancf)eingett>eibe tterfnnpft ift, oft fyöcfyj]: bösartig tt>irb,

nnb nicfyt fetten eine anptetfenbe 9iatnr annimmt

fäaft in jeber ©egenb toirb biefe $ran%tt mit eU

nem anberen Flamen belebt, n>o$n t>ie fcerfcfyiebene ©e*

ftalt, bie Seit, in welcher fie erfrfjeint nnb anbere Um*

ftärtoe ©ekgenfyeit gegeben ijaben , wie 3. 23. 9ttü$*

fencfye, 50^ £ T s tx> e
{>

, SBranbbenle, ^eftbenfe,

©ommerfencfye, $ notenfranffyeit, ZoiitvanU

fyeit , fyetmticfyeS (Sehtnt, wilbeS @eb(üt,
33fntfend)e, toilbeä gener, ffiegenbeö gener,

ranfcfyenber 25ranb, gelber <&d)etm, gelber

$nopf jc, alle biefe tarnen aber bebenten im $8e*

(entfielen immer nnr eine nnb biefetbe Äranffyeit.

Der 50^i^branb ift enttoeber üffitttertmgä* ober %nU
tewng§*$ranfl)eit, mit hie Urfacfyen, tveidje %n feinet

@nt|M)nng fnfyren, größtenteils in ber £nft, ber 2öei*

be nnb bem Ö5etränfe bernfyen. SnSbefonbere gehören fyier*

fyer: antyattenbe große £>it?e nnb Dürre ober frfjttmfc

tjei$e Sommer* nnb £erbfht>itternng mit abtt>ecf)fe£nber

9täjfe nnb Malte , warme bmtfHge £nft in nnreinen,

niebrigen, engen nnb mit nn^nretcf)enben Dejfnnngen fcer*

fefyenen Ställen, ferner tterfengteS, bnrreS, fcerfcfylämm*

teö ober fonjl fcernnreinigteS gntter, fanget an ©e^

tränfe ober fanligeS £rmfroaffcr an$ ftefyenben ÜSäffern.

So fcl)cn mir ben bösartigen 9M$branb gar fyäuftg in

toafierreicfyen, ober morafHgen nnb niebrigen ($5egenben,

unb narf) iteberfcfymemmnngen in ber Ijcißcu SafyreS*

%eit fyerrfcfyen, roo maxi tyn beftyalb and) ttor$ng$tt>eife

Sumpf Riebet nennt
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£er tyßiifivanb iß eine ungemein (>auftcj öorfom*

menbe Mtanfyät , bie burd) t'brc £ö$artigfett gewölkt*

Hd) eine große 2ln$a!)( tton Xt)teren tobtet Unter aU

len £auött)ieren tt>trb t>aö £orm>tcl) am tyäuftgjien i>om

TO^branbe befallen, wenn er aber fefyr (larf unb bö$*

artig fyerrfcfyt, öerfdjont er and) alle übrigen nid)t, unb

*Pferbe, 8d)afe, 6d)tt)eine, Gteftügef, ja felbfl: ba$

y&il'o wirb batton ergriffen, fo ba% bann wttbe unb

$abme Arbeits*, <BtaU* unb äBeibetfyiere »on jebem

Alfter unb (3efdjied)te , am mei(ten aber unb fcoqugS*

weife gerabe Ue gefünbcjten, (rärfften unb bejlen (Stüde

il)m unterliegen.

9D?and)mat erfcfyeütt er nur einzeln, fo ba$ faft

jebeä 3afyr ein ober baS anbere ©tüd S^ovn'oief) batton

getobtet wirb; oft aber fommt er afö £erbe* $rauffyeit

ober <5end)e t>or, bie im ©ommer entjlefyt unb in ber

fütteren $)evhfyeit aufhören pflegt, ^weiten aber and)

hi$ $um Anfang beS 28interS fortbauert nn'o wofyt and)

mit bem barauf fotgenben grübtinge auf£ 9?eue lieber

$um $orfd)ein fommt §äuftg i]t ber 5^i[gbranb mit t>em

?ungenbranbe fcerbunben, unb in biefem tt>ie in bieten

anberen gälten $eigt er fid) oft fo fcfynett tbhttid) , ba$

er bem Sdjtagflujfe gteid)t unb mit ü)m tterwecfyfett wirb.

§ 14

^ifjbranb beim $orn»teJe.

£er Anfang be$ UebetS funbtgt ffd) oft burd) ben

gan$ $lb%üd)en £ob eines ober einiger wenigen 8tüde

an , xvet&ieö mit t>em tarnen : (sd)tag ober @rbfta$ be*

jeid>net wirb, ©otdje (Btütfe: 3«god)fen, ©tiere, ftarfe

Äüfyc jttiqen wäfyrenb ber Sfnjfrengung im 3uge ober

aud) üor ber Grippe ptöfctid) ^ufammen, ol)itc öortjer
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ctwaü auffallenb $ranfe£ geäußert $u fyabcn, oft fafy*

reu il)iteit gitgtctrf) am Zvkl, an ber SBruft unb anberen

(Stellen beulen auf, ober e£ quillt blutiger (Sdjaum auü

$Rant, 9iafe unb Alfter, unb fte fterben fdjnelt uuter

3udungen. SOBenige Xage fyernad) fallen nneber einige

©tiiefe, bie jebod) fcfyon ttorfycr einen fyalben bt$ gan*

gen £ag jTd) franf geäußert babeiu

fdei biefem minber rafdjen ©ange ber $ranft)eit

bemerft man nämlid) früher große 9ttattigfett , (Stumpf*

Ijdt unb Betäubung, Betern bev £interfd)eufel unb ei*

niger fyautfteUen , S>in* unb iperfcfymanfen be$ ganzen

Äörperö, ftarreS £erfcorbrängen ber rotten unb feurt*

gen kugelt (wa$ man aud) 2lugftall $u nennen pflegt),

dngjl:lid)e£ 2ltfymen, gTanfenfd)lagen, ©efcfyttmflte an mefy*

reren ©teilen bc£ $6rperS; bei längerer gortbauer unb

Verbreitung ber (Seucfye machen bie einzelnen Äranf*

bett£fälle min fcfyon einen langfameren Verlauf, ber

oft bie X)auer Don mehreren Xagen erreicht

3n einem foldjen galle beginnt aud) bie MranU

beit mit einem beutfid) bemerkbaren grofte, tt>eld)er fccf>

burd) ein
f längere ober für^ere %eit anbauevnbeö <&djüU

teln ober Settern be£ $orper£, befonberS ber jpinter*

fdjenfel, burd) Surfen ber fyant unb burd) ftrupptgeS

£aar erfennen läßt; bie£biere t>erfd)mäl)en baSgutter,

(teilen jTd) weit Don ber Grippe ab
f

bleiben auf ber

3öeibe fyinter ber £erbe jurücf, flehen gan$ traurig,

ffcxIXe unb wie betäubt , babei Rängen bie Dtyren fcfylaff

fyerab; £al$ unb $opf ftnb gefenft, bie klugen unb ba$

3at)nfleifd) gelblidjrotb , bie 3unge mit fd)mu£igem (Sd)fet*

me bebetft, ba3 innere 9flaul fyeiß, greßluft unb Durjl

sermtnbert, ber Wlift ift wenig unb gerfattt in trodene,

fleinc Waffen , tyulö* unb £eqfd)lag fel)r unregelmäßig,

iubem öo« 3^it ju 3^it einige 6d)läge auöbleü)en, ba$
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2lttmten tft baud)fd)lagig , ängflttrf) , fcfyr gefcfywinb,

mit ftarfem (spiel ber 9cafenläppd)en mtb fyeißem $>an*

d)c; bte WIM) fcerftcgt gan$ ober ift m geringer 90?en*

gc, ^elb(td) imb Don unangenehmen @efd)matfe, 3m
(Stalle werben bte Spiere nid)t feiten rat anfange ber

Mxantyeit äußer(t unrufyig, ja felbjl: n>ie rafenb; ftam^

pfen mit ben Jüßen, brüllen bejlänbig nnb fcfyäumen,

ober werfen ftdjgewaltfam nieber nnb fcl)lagcn mit ben

Hinterfüßen gegen ben 25aud); balb barauf fommen,

wtewobl ntcfyt allezeit, ®efd)wüljle nnb beulen $um $or*

fd)ein; bie gewöhnlichen (stellen bafür ftnb unter bem

£interfiefer , am 53ru(!la^pen (&riel), Dorn an ber 23ru|T,

am 23uge, an ben Ruften, an ben 20öeid)en, ^interba*

den unb (sdjenfeln; barunter pflegen bie am $opfe, an

ber 2uftröfyre, am dntev unb (sdjlaudje ttorrommenben

meijknä töbtltd) $u werben. £>iefe ©efdjwülfte warfen

fel)r fcfynell t)on ber @röße eineS £>ül)nereie$ bi^ $u ber

eineä 2D?enfd)enfopfe3, ja manchmal werben jTe fo enorm

groß, ba$ fte üon ber 53ru(l; ober bem @d)laud)e an bi3

nabe $ur dvbe Verabreichen unb jTd) aud) über gange

©tiebmajfen anübxeitcn. anfangs fmb fte gewöfynttd)

fcfymerstoS unb füfyl, je mefyr fte wacfyfen, befto fübler

werben fte, nnb ftnb babei halb fyart, batb weid); bod)

gibt e£ and) einzelne gälle, wo bie Renten gleid) heim

5luffal)ren f>etß unb empftnblid) flnb. S3eim @tnfd)neiben

m biefelben fließt ein ful^igeö gelbeS Gaffer an$

,

manchmal nur in Kröpfen, manchmal magweife; mand)*

mal ftnb fte fpedig nnb e$ tann bann nur burd) ftarfeä

£rütfen etwaü wenige^ tton ber gelben @uf$e beraub

gepreßt werben ; uneröffnet unb ftd) felbft überladen pflc*

gen ffe branbig ^u werben; oft ftnb fte gleid) im 2ln*

fange wirflicfye 23ranbbeuleu, welche auffallen unb tiefe

£6rf)cr gurücf raffen ;
$uwetlen tterfd)Wtnben fte ploftttd),
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bamt aber i\t bie größte ©efafyr Dorfyanben, weil ftd)

nun bie gan$c $ranffyeit auf bie inneren (£ingeweibe

,

§• 53. bie Zungen, wirft.

Zobtet ber TO$branb bat Zbiev mcr>t plößlid)

über nidjt gleid) in ben erflen 9>aar £agen, fo wirb

nun ber üSRtfl feucfyt unb (oder, fpäterfyin gan$ bünn*

flüßig, ber 6d)Wciß wirb übelriedjenb , bie ©efd)Wül|lc

teigig, bie fyaut raufcfyt unb fniftert beim 2lnfül)Jen, bie

*PutSfd)läge , bereu im gefunben Suflanbe bei Zubern

gwtfcfyen 50 (ti 60 in einet Minute gejagt werben, jTnb

nun außerorbentlid) fdjnell, bit 80 unb barüber, ber

^ersfcfylag iftpocfyenb. 3u biefemSuftanbe fann bitMtmfi*

fyeit 3 bi^ 4 unb mehrere £age bit jum töbtlicfyen 2lu£*

gange fyin fortbaueru, wo bann ber 25aud) trommetar*

ttg aufgetrieben, bie Dfyren, bie ferner, ba$ 3Sorber*

maul unb bie Jüße erhalten , ber S^aud) ebenfalls fül)(

wirb, bat Zfyev öor großer @rf)n)äd)e jufammett brtdjt

unb unter Sitzungen jtirbt.

2öo ber ?D?il$branb m'cfjt fdjnell tobtet, fonbern

fein Verlauf einige £age bauevt
f
unb am meijlen bann,

tvenn er bösartig ift, entwickelt ftrf) in ben franfen©äfc

ten bet Xfyevet leidjt ein 2lnftecfung*gift, burefy weichet

bann bie Mxantyeit auf bie benad)bavten gefuuben £t)ie*

re im <&tdile fortgepflanzt werben tann.

£ie 2lefer ber am TO^braub gefallenen £l)iere

gefyen gewöljnlid) äußer jt fd)nclC in pulniß über; bei

ifyrer Eröffnung fmben ffrf) Sßfutftriemen unb Sölutflecfen,

wie and) ergoffeneS 83 tot unb gelbe ful^ige gtüfjTgfeit

unter ber^aut unb in ben größeren £ö()lungeu beöÄör*

perö; bat $leifd) ift fetten öon natürlicher garbe, mand)*

mal bläffer alä gewölwlid), am fyäuftgfteu aber bläulidi*

rotl? ober fd)Wär$lid) unb wie branbig , immer weif;
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fca$ 23lut tfl fd)^t>arg unt> aufgellt; tue Will tnel großer

als gewöfyulid), felbjt gmet btö brei 9Jtal fo groß unb mit

ftf)n>ar$em 23lute angefdjoppt, an ber Dberflädje mtgfetd)

unb fuotig, immer (ehr mürbe unb gerreiblid); bte 2e*

ber manchmal wenig Geräubert, gumet(en aber groß unb

aufgelodert , bie ©allenblafe weit, voll bünner bräun*

Itcfycr ©alle, 9ttägen unb ©ebärme ftellenweife ent^im*

bet, am 9ie£e , (Mröfe unb an ben Vieren finbet man

oft gelbe fuljtge glüfjTgfeit ober aud) fdjwaqeS %tut

ausgetreten; bte Zungen weit, aufgebunfen, fcom 23lute

jlrogenb, fteltenwetfe branbig, in vielen gälten aber, wo

fein £üngenbranb t>orl)anben mar, Ua$ unb weif; baS

§er$ mit 55lutjtriemen unb Xupfen befegt, $ufammenge*

jogeu unb leer.

§. 15.

23ejanb(ung b e $ 9J?iI$&ranbe$ b eim 3?tnbe.

2Bemt bei fcfyou aufgebrochener $ranfl)ett fcfyleu*

uige unb ^wedmäßige £ülfeleifhmg angewenbet wirb,

fo gelingt bte Teilung fyäuftg. 3m erjten anfange ber

(5eucl)e, wo ber ÜM$branb meift ent$ünbtid)er 2lrt ober

mit brof)enbem ?ungenbraube öcrbuuben ijt, wirb ttor

Willem ein Slberlaß aus ber £alSaber erforbert, burd)

welchen man 6, 8, 12 bis 16 ^funb Söfot entleert, fo

lange bis ber gan$ verborgene £er$fd)lag wteber in ber

Xiefe fühlbar unb baS Mfymen freier wirb, ©leid) fyer*

nad) wirb burd) ben jßrujttappen ein in Serpentin ge*

tand)te$ unb mit hem Pulver von fpanifdjen fliegen

ftatf bejtreuteS Eiterbanb ber £änge nad) von oben nad)

abwärts mit ber Qriterbanbnabcl burdjge^ogen, ober in

Ermanglung etueS fold)en EiterbanbeS l)ie (#illwur$ ge*

fegt; wenn barauf in tiefet ©egenb eine große unb fyeiße

©efdjwulft entfielt, fo ift biefeS fd)on ein fefyr $ute$
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Beteten. Xäglicb muß man 3 bt^ 4 Wlal eine Ätfjtfr

geben son 2 bt^ 3 @etbc( (anwärmen 2öajfer, in weitem

6 biö 8 £ott) $od)fa($ aufgefegt »erben; bannt wirb

fo lange fortgefahren, &i$ weicherer €Qtift abgebt. 3n*

nerftrf) gibt man Qrutgttffe fcon 3 bt^ 4 £otl) rofyen 2öeüt*

ftcüt nnb V4 spfmtb <fod)fat$ üt einem Reibet $3ajfer anf*

gelobt alle 3 bt£ 4 ©tnnben. £aben btc £l)iere fctel

2>nr(t, fo mad)t man ba£ @etränfe mit ettt>aS 6d)tt>e*

fetfänre (SBitrioföfyt) ober mit (B>af$fänre ober Grfftg ge*

tinb fanertid), ober gibt it)nen ©anerfrantwafler*

2öemt ba£ an$ ber 5(ber getajfene 25tnt $äfye, bttf

nnb bunfef ober fd)tt>ar$rotf) erfcfyeint, nnb bafyer ber

Sßranb $n befürchten tft, ba mirb $n bem obigen (£m*

gnß and) nod) ber ©afoiter in ©abett von 2 £otf) $u*

gefegt; m beflfen (£rmangtnng lann man and) <Bd)iep

pnfoer bajn »ermenben; ferner bie gemeine (Bcfytoefek

leber jn 1 Dnentcfyem

3ft bie @nt$ünbnng bnrd) biefe Wlittel gebrochen ,

tjt ber £er$fcf)(ag beutftrf) in ber Xiefc füfytbar, baS

5lt()men Ieid)t nnb natürtid) nnh bau Xt)ier mnnterer,

gel)t ber 9Jii)t fcfyon (öderer nnb fend)t ab, fo fäfyrt man
$tt>ar mit ben t&aiten, jebod) in geringeren (3abm fort,

fegt "oen (Stngüfien jtnn aber fcfyon bittere nnb flüchtige

bittet bei, $. 25- <gn$tan*9>ufoer $n 2 £otf), Bttgetito

2önqefynfr>er $n 1 2otb, Terpentinöl nt % Dnent*

rf)en nnb and) Kämpfer, rco er ut l)aben ijt
,

$n einem

ganzen Dnentdjen* 3w $(tftir bebient man jTd) anjtatt

be$ (anen $öaffer£ einer 53rür)e tton Hamiden ober £en*

blnmem 3n biefem Suftanbe ber vorübergegangenen ®nt*

günbnng ijt and) eine .2D?ifd)nng fcon SOBeütjtem, etn>a$

mit <&yeid)Q[ verriebenem Dampfer, 28ad)t)o(berbecren,

©d)»efel nnb Stnobland) mit tttytä 2öad)t)o(berfa(fe

,

Sit Latwerge gemacht, ober afö @ütgnß mit (Samitten*
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brübe fefyr gut anwenbbar, 3n ber ©egenb ber Dftppen*

weichen, ttorgügfid) ber 9D?if$gegenb , madjt man mit

großem 9iu£en getinbe Einreibungen in bie vpaut öou

gleichen &l)ei(eu C2 £otfy) £erpentiu imb £orbeeröt)L

3ctgt jTd) aber ber 9DW$branb entweber gfeid) 2(n*

fangä ober in feinem ferneren Serfaufe entfcfyieben bö3*

artig, a(3 faulige^ ober @umpf * Riebet , mit großer £e*

ben6fcf)tt>ärf)e, ftf)n>ammigem gletfcfye, fcfylaffer tyängenber

£aut, wenigem nicfyt körnigem gttte, trüben, n>äfferi^

gen klugen, Abgang Don lotferem unb feucfytem 9Q2ijte,

Säbem, febmufcigem 6rf)feimau3fluße an$ 9tafe nnb tyflanl,

ftarf porfjenbem ober brot)neubem £cr$fd)(age ; bann ift

e$ ratbfam, alte fcfywäcfyenben 5Q?ittei: , afö: 2fber(äffe

unb größere (Sahen von abfüfyrenben (Salden gan$ an$

bem @pie(e $u taffett, unb bagegen fogfeid) flüchtig *ge*

wür^afte unb jtärfenbe 5Q^ttter , afö: Dampfer, 53af^

brian, Stagefifa, Terpentinöl u, bgk an^umenben, unb

$u ben $(ijtiren 5lbforf)ungen fcon bitter gerben, ge*

roür^aften Kräutern, 9?inben unb 2Buqe(n (Etdfjen*

rtnbe, ^öeibenrinbe, Hamiden, (&atbei, 90?ün$e, %Qein*

raute :c/) ju nehmen* $on großem Sftu&en i(t bann auef)

ba$ Uebergießen ber £l)iere mit eiSraftem 28affer, n>or*

auf (Te bann über ben gangen Körper mit ©trofynn*

fdjen trotfen abgerieben merben muffen» £)iefe£ lieber*

gießen muß aber öfters be3 XageS gefd)el)en, befouberä

bei fyeißer, troefener ©ommeriintterung.

£>a bie beuten unb @eftf)it>üfjte, toekfje bei bte*

fer $ran%it an öerfcfyiebenen Zweiten be£ $örperS auf*

fahren, rceber in Eiterung übergeben, norf) ftd> t>on

fefbft offnen, fo muffen ffe, befonberS wenn ffe meid)

unb fcfynmppcnb jmb , mit bem Keffer burrf) tiefe Ein*

fcfynitte »orftcfytig eröffnet, bie angefammette gelbe (Bni^e

auögefeert, bie ^iöunbe mit SBknrnttb*, 2)fop* ober 8al*
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betwaffer gewafcfycn unb mit 2öerg auSgefütft werben,

ba£ t>ort)er mit Xerpentinöt)! befeuertet mürbe, Söotfett

bie ZßeuUn utcfyt recfyt fyeröorfommcn , ober fcfyeüten ffe

gar etwas juritrfjutreten, fo mad)t man tiefere (£infd)nit*

te, wefcfye mit &erpentinöf)( ober mit einer <&atbe twtt

. S3utter nnb ©pantfcfyfliegenpufoer befinden werben. 3m*
mer muß man aber biefeS bei ben mefyr feften nnb fpe*

eftgen ©efcfywüfjten tl)im, in welche (Schnitte, nm (Te in

(5nt$imbung %n fe£en, aurf) anbere fcfyarfe &ad)en, $.25*

£abafb(atter, eingefcfyoben werben fömtem £>urcf) bie fefyr

großen fpeefigen ©efrfjwufjte §aarfei(e $u gießen, ift

weniger ratfyfam, DteC beffer tjt bie 2(nwenbung beS aiiu

fyenben @ifen$; burrf) biefeS einfache Glittet werben bie

fdcnkn nicfyt nur fo Dtet afö nötfyig eröffnet, fonberit

auch tfyeitweife $erprt unb fo gereift, ba$ ft'e mcfyt

reicht mefyr naef) 3nnen ^urüdtreteu. 2öenn gan^e (Blieb*

matfen gefcfywotfen fmb, fo i\i $ur 3ertl)eifung ber ©e*

fd)wu(jt ba$ Umbmben eines ©acfcS ttotf warmer 2lfcfye

fefyr ^uträgtirf).

©obatb naef) 4 bis 5 Xagen etwas lebhaftere %xe%*

Infi unb ein feicfyter £>uflen fftf) einteilen, fo ijt biefeS

a(6 ein gutes Seiten an$ufel)en. 9[ftan gibt bann ein

paarmal tägttd) 2 ?otl) @njiaÄ? , $afotu$* ober ManU
' SBuraefyufoer nnb ttwaü ©cfywefet mit Sfflcty nnb ^Baffer

jur Latwerge gemacht, unb ftatt beS gewöhnlichen %nU

terS anfangs nur ßteien* ober SW et)(tränke, aucr>25riu>

futter öon @rbä>fef u. bgL , inbem man erft naci) nnb

nact) wieber $u bem vorigen gutter übergebt.

. 2lu3 uiebrigen, engen <&täUen jTnb bie Traufen

g(eirf) anfangs $u entfernen unb lieber in einer offc*

neu ©rfjupfe ober in einem ful)(en, fcfyattigen Drte im

ftxeien fielen ju (äffen. S3(et6en fte aus Mangel eüieS

anberen ^aumcö m beu ©tattert , fo muffen biefe burefy
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Deffnmtg ber £l)üreu unb ^entfer m ben futteren £a*

geSfftutben ftetS luftig crfyatten merben, überbieß famt

man noefy bei großer §tfce öfters ^Baffer m ben t&taUcn

auffprt£en ober einige ffacfye unb weite ©efcfytrre sott

Söaffer $ur W)Wfim$ ber £uft aufjMeu.

23ei großer SBöSartigfeit ber ©eucfye unb befürd)*

teter 2öeitertterbrettung berfelben ijf cä jeborf) unerfaß*

lief), baß ber £anbmirtf) ftrf) nicfjt mefyr auf feine eigene

Äemttmß atfem öerfaffe, fonbern einen mofyfcrfafyrcnen

%l)ierar$t $u 9t"atl) $iel)e, tt>clrf>er bie 23ef)anbfungg*

weife irub bie 5D?tttef , roetcfye babei angewenbet werben

fotten, bei ben ein^etnen Äran^eftSfaKm mit größerer

(sicfjerfyeit bejtfmmen fann. £)iefe3 i\t befonberS beSfyatb

not()tt)enbig, tt>eif hie genaue Unterfd)eibung bc3 noef) ent*

Sünbficfjen ober fd)on fautartigen S^flanbe^, worauf e£

bei ber 25cf)anbfung gar fefyr anfommt, ttou bem mit

ben notfywenbigen tf)ierdr$tfief)en Äeimtuifien nicfyt auSge*

ritfteten Zaribmanne nicfyt fymreicfyenb gemacht werbenfamu

§. 16.

SBor&auungS- unb anbere S3orft$t$mfrf?regefn.

23ei bem 2Wtf$6ranbe, wie hei jeber anberen <§eu?

dje fyaben bie SSorbauungS * Maßregeln burrfjauö beit

SBoqug unb ml größeren äBertlj, atö jebe tfyierdr$,trtd)e

25ef)onbfung, weif biefe $ranffyeit, wo (Te einmal %nm
2(u6brud)e gefommen ift, fyduftg einen fo fdjneffen $er*

lauf nimmt , baß bie £nffefeiftung entweber gan$ un*

möglief), ober bod) burd) jebe ^erfpdtung erfolglos ge*

macfjt wirb.

Um ber Sntffrfjmtg be£ TOabranbeS bei unferen

#au$tf)tercn öorjubeugen , werben jene Maßregeln er*

forbert, wcfcfje fcfjou §. 2 bis § 8 bei ber Pflege m^
?rc». (Scfcfcf. sanb XVII. 15
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Söarruttg beS SBiefyeS erwähnt würben, ©anj befonberS

tft auf reine, faftige ©tälle, auf baä 3ul)aufel)alten beö

SßiefyeS wäfyrenb ber 5D?tttacjöhi§e gu achten, ftetS für

reineS , frifdjeS unb binretcfyenbeS £rinfwa(fer $u forgen,

2lnftrengung $u fcfywerer Arbeit, treiben unb Sagen

beS SBtefyeS wäfyrenb ber feigen £age£$eit, fo wie jebe

plbfcticfye 2lbrul)lung nacl) ftarfer @rf)i£ung forgfätttgfl

$u fcermeiben; auf gehörige Dütfye heim 2ßteberfauen,

auf Haltung ber gerben tum fumpftgen ober febr bür*

ren, wafferarmen, ber @onnent)i£e ftetS aufgefegten

unb i)on fcfyattigen Räumen ober Unterfränben entblöße

ren Reiben , ferner auf öfteres 23aben unb ©cfywemmen

in fugten ftießenben SOBäjfern $u fefyen, unb gan$ *>or*

gügtfcf) auf bie ©agierte ju Ratten, wo foftfye (nad)§.5)

notbwenbtg geworben tfi.

3(1 bemungeacfytet ber 9D?il$branb fd)on bei einem

ober bem anberen @tütfe ausgebrochen, fo wirb ber reb*

licfye £anbwtrtt) nicfyt bloß bemüfyt fet)n, biefem nad)

5^bgtid)feit £ülfe $u fcerfcfyaffen, fonbem er wirb, mnn
and) für bie Reifung biefeS ©tücfeä nidjtS mefyr $u

boffen wäre, botf) wenigstens eifrige ©orge tragen, ben

gortgang beS liebet auf fein übriges SSief) $u t>err)in^

bem, unb burcf) augenblicf(td)c 23efanntmad)ung beS Un*

falleS and) feine 9?ad)barn ttor äf)nlid)em Unglücfe ju war*

neu unb ju gleicher 23orjTcbt auftuforbern.

©ein erfteS unb wichtigstes ©efdjäfr befielt jefct

barin, alle anberen ©tücfe in ber £erbe ober im Statte

genau ju unterfucfjen , ob ntcfyt fcf)on eine entfcfyebene

Anlage $ur Äranfyeit $ugegen ift, welche aus ber trauri*

gen (Stellung beS £I)iereS, ber gelblichen gärbung ber

ftarren Slugen unb beS 3af)nfleifcf)eS , auS ber fdjmufcig

belegten 3unge, auS bem fcf)leimigen, trocfenen ober

feuchten 9Wijte , unregelmäßigen £er$* unb *PulSfd)lage
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ober gan$ unfüfytbaren ftersfcfytage erfannt wirb, 3tt bie*

fem gälte, wo fcfyon bte @efat)r beg 2tuSbrud)eS ber

Mvantyeit brofyt, tft fogteirf) eine SSorbauungS *@ur $u

unternehmen, um bte wirftitfje @ntwitftung beS UebetS

nod) $u »erlitten. .23ei wot)tgendeten 3ug* unb 9ttafc

odjfen, ©Heren unb (Warfen ßityett mad)t man bafyer

fogteicfy 2tbertdjTe *>on wenigste 8 bte 10 *Pfunb (ober

bte 2 9ttaß) 23tut, nnb $tel)t (Siterbdnber ober ©iltwurj

burcf) ben £rott.

5(Ken Xtyexen ofyttc Uitterfcfyieb aber, wenn bei

ifynen aucf) wegen größerer ©cfywäcfye Kbertäffe unb (Sfe

terbänber nicfyt angewendet werben, t(t tdgticfy eine %x$

genet Don $ocfyfat$ , ©cfyießpufoer , ober ©afpeter unb

©cfywefet mit @u$tan ober Sermutfy $u tetd)en. Äarnt

man atte t>em 2tu£fefyen ber £fyiere, an$ ifyrer ©cfytaff*

beit, aite t>en tterantaffenben Urfad)en, $. 38« fanget

ober Sßerberbniß beS gutterS fcfytießen, baß hei itynen

mef)r bte Mittage ^um fauligen ober bösartigen ^flii^

branbe alü ^um ent^ünbungöartigen zugegen ift; fo fe§t

man bem (Satpeter unb ben übrigen (Balten , 5tngetifa,

S5atbrian, SBacfytjotberbecren, Dampfer, jUufenben 2tfanb,

Stnoblaud) u, bgt, ju*

3um @ctrdufe mifcfyt mau etwas 6at$geift ober

SSttrtotöbt $u, bis e£ getinb fäuertiefy wirb; man fyaftc

baS Sßiet) rubtg; öerfcfjone bte Arbeits totere befonberS

hei feiger Mittagszeit fcor jeber ^tnjlrengung; t)atte fte

an fufyten, fdfyattigen Drten; ftette fte öon Zeit in Zeit

in fließenbeS 5ß3affer, ober begieße fte mit Mtem 2Öaffer

tdglid) mefyrmat ünt gebe ifynen $ur 9tal)rung ein fafti*

geS aber gut öerbauticfyeS ©rünfutter, nebftbet and) ge*

fatjene $teientrdnfe , ttermeibe aber btoS trodfeneS £eu
unb @trol) $u geben»

9Bet( nun aber ber TO^branb unter manchen Um*
15*
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ftdnben, $. 23. in engen ober bunfltgcn Stallen, bei

fd)(ed)t genährtem, unfräftigem Sßicfyc unb bei Icutgwtc*

rtgem Verlaufe fetbjl: anjledcnb werben, unb j!d) ba*

burd) auf btc benachbarten £lnerc verbreiten fanu, fo

i)l c$ ber 33orfirf)t wegen burefyauS notfywcnbig , btc @e*

fuuben t)cn beu töranttn entfernt ju haften, bafycr ade

wecfyfeffcttige ©cmeütfcfyaft aufzuheben, wo$u eine ge*

naue ©tatffperre erforbert wirb. 2(m ftcfycrjten t|t e$,

bie fcf)on wtrftid) Äraufen hu ©taKe $u Jaffeit, atfe uod)

gefunb ©d)ciucnben aber bafb mög(id)ft §tt entfernen unb

au einem anberen Drtc unter^bringen, ober wenigstens,

wenn bicfe$ nid)t kid)t angel)t, unb ber (&taU nid)t

fcr)r fcott ijt, bie beiben ©täube neben beut fraufen6tit*

efe leer $u fyaftem £>tefe $orffd)t ijt niemaß $u unter*

(äffen, obwofyt ber 5QW$branb aud) in liefen gätfen gar

uid)t anfteefeub ijr, fonbern nur bei fotd)cn gieren a\\&

brid)t, we(d)e beu ®d)dbfid)feiten einer nad)tbct(igen 2Btt*

terung ober gütterung aufgefegt waren.

$Beit wichtiger aber uod), aU bie mogßcfyjt ftreu*

ge SJbfonberung ber £l)tere tfi bie 2SorfTd)t für bie @e*

funbl)eit ber 90icufd)cn fcfbjt; bennhei fefyr bieten Wlity

branb*©eud)en würfen bic©äfte be$ franfen %$iel)e$ auf

anbere £t)iere unb and) auf ben 9Qieufd)cn aU ein wat)*

re£ ®ift, wckfycS oft töbtftdjc Snfätfe hervorbringt,

wenn bie Äaut mit beut Glitte ober bem (Reifer, ober

ber ^and)e eine3 fronten Z\)ieve$ beweist wirb, fo wie

and) beriSemtß be3 gfeifcfycS l)öd)jt nad)tl)et(ig
, ja fcfbjt

töbtftdf) werben iann. $3er bafycr an ben Stauben ober

am ©cfkfytc eine uod) fo fteinc wunbc ©teile, £ant*

auffd)drfuug , ®efd)WÜre ober §i^b(dtterd)eu l)at, fott

c$ burd)an$ vermeiben, mit bem tyntyancn ober ^btebern

ber tiefer (Td) abgeben, ober fonjt auf irgenb eine

Üßeife mit tfyren ©äfteu 3U fccfcfjmufeen. @r muß ftd) fyü*
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rfyen, bcn franfen Zhkrtn ja nidjt in baS SDtotl, ober

in bat Alfter mit bloßer $anb $tt tanken , unb fid) fcott

tfyitcu md)t inS G5eftd)t fyaucfycn ober geifern jtt faffem

£ttnbe, &a%en itnb gebcnncl) muffen Don bat Traufen*

ftätlat, bem Stbertagbtttte , bem Stifte unb auberen 2lb*

falten fersfdtttcjjl: abgehalten werbein

£ie 5(cfer ber gefältelten £l)tere muffen gtetd) ttact)

bent £obe an einen abfeittgett unb entlegenen SDrt gc*

fet) äfft, unb nid)t el)er abgelebcrt unb aufgebaut wer*

bcn, al6 fctä fte gattj erfaftet (Titb; bte £äute müften

fcglcid) ttorftdjttg üt^aff, £auge ober @ärberfot)e gelegt,

wemgftatä 24 ©tunben bartn gelaffeit unb bann an eu

nent abfeittgen Drte getrocknet werben; niemals biirfen

(Te, befcor biefeS gefcl)el)ctt i\t, anberS wofyitt gcfd)icft

werben. Die tiefer felbjt famntt bent 25lute unb alten übri*

gen Abfällen tnüffen an einem Don anberen Xfyieren nfc^t

betretenen Drte wctttgjlatä 6 ©cfyut) tief eütgefcfyarrt unb

wobt bebeeft werben* 3Me am bösartigen 9#tt$braitbe ge*

fallenen Xbicre folten, um jebe ($efal)r 31t fcermeiben,

fammt ber £attt, in welche früher mehrere (Schnitte gc*

madjt werben muffen, fcergrabcu werben»

£)er @emtß beS glcifdjeS Don 9ttit$braub frattfett

Slfyteren i\t immer fdjäbtid) unb wirft in bieten gälten

al3 töbtttdjcS @ift, bafyer tjt and) bau @d)fad)ten fot*

cf)cr franfen ober auef) nur ber Äranffyeit t)crbäd)tigctt

Xl)tcrc mit dled)t auf ba3 fd)ärfej?e verboten, unb ber

$tctfd)l)auer im Drte in jlrengcr 2tufftd)t $u galten, ba$

er feilte fotcfyen Xl)tcrc $ur ©d)tacl)tbanf bringe* ©elbff

bie 9Jcild)uu£itttg Don frattfett Äüfyett tff gefäfyrfid) ; jeber

wirb fotdje bat)cr lieber an einen abfeitigen Drt weg*

faulten, als ft'd) ober feine 50titmenfd)en baburd) in ®c^

fal)r fcfccn.
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£ie <5täUt, in welken bie £biere erfranft ober

gar gefallen jmb , muffen auf ba$ forgfältigfte buref)*

lüftet, Grippen unb kaufen fo wie alles #ols* unb ($i*

fenwerf mit £auge gewafcl)en, bie @rbe be$ ©tallbobenö

etwas abgegraben unb mit frifcfyer fcertaufcfyt werben;

fcfyon tterunreinigteS gutter, gebrauchte ©triefe, gefeit

u. bgl. muffen Derbrannt werben , unb erjt nad) einigen

50Bocf)en barf man e$ wagen, in foletje ©tälle wieber

gefunbeS SSiefy $u bringen»

§ 17.

SWiTs b

r

anb bei bem *pf e r b e.

53ei ben ^ferben nimmt ber ^i^branb einen cfyn*

Ud)en Verlauf wie bei bem ^ormnefye. dv fyerrfcfyt and)

gewöfynltcl) bei heiben &au$tfyiergattungen $ugleicl), $u*

weifen aber and) hei ben 9>ferben allein, dv get)t bei

tiefen äußerjt fcfynell vorüber, fo baß and) ^Pferbe plöfc*

lid) $u S3oben jlüqen unb unter Sucfungen (terben, olme

ba$ man früher öon einem fraitfen 3uftanbe ba$ gering*

fte öermutfyet fyätte; nicfyt fetten aber bauert bie Mxanh

\)eit biü %nm töbtlicfyen 2lu$gang tyn fünf, ffeben hi$ eilf

Stage. 2lm gemeinften ijt fte hei fcfywerenSng* nnb 2Öaffer*

pferben, bie tnel unb veid)üd) gefüttert werben, and) in

febr bunitigen, warmen Stallungen, ferner nad) fet>r

heftigen Verwaltungen.

Die erfranften £l)iere jrefyen gan$ jtille unb wie

hetanht, ba§ 2öetße im 2luge unb bau B^nfleifcb ifl

gefblid) gefärbt, bie 3nnge frfjmugig belegt unb oft fcfyon

bläulid), ber *pul£ äuger jt unorbentlid). Qbav oft ent*

Wtcfefn ftd) gerabe fo wie heim £ornöiet)e teufen unb

©eftfjwüljte , welche ebenfalls gclbcS $Öaffer enthalten,

J>prf) fommen ffe nicfyt immer fo auffallenb sunt 23or*
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ftfjeüt. £äuftg tobtet bie tfranffyett fdjnett burcf) Zungen*

branb, ober e£ entließt eüte ungeheure 2Infcf)Wetfung be$

$opfe$, befonberS ber ?tp^en mit einem rötfylicfyen, jau*

cfyigen HuSftuße au£ beiben 9?afenlöcf)ern.

£>te är$ttitf)e Sefyanblung tfl äbn(trf) ber beim §orn*

viefye. $ßte bei biefem jTnb gfetcf) anfangs Hberläffe von

8 biü 12 9>fimb 25fut unb barüber $u machen, @al$*

ftyjttre $u geben unb innerttrf) ©afniter, Dampfer unb

and) 25red)wcinjlein Qu % Dueutcfyen) $u verabreichen.

(5ben fo notfywenbtg ift e$ auef) , bie gefunben von

ben franfen ^ferben augenbftcfticf) ju entfernen, toeii

ber ^il^branb nod) leicfyter, aU beim £ornviefye, burcf)

Hnftecfung Don einem spferbe jum anberen fcfyteicfyt. (So

barf auch ba£ übrig gebliebene gittter, ba$ einmal von

ben Traufen berührt würbe, ober nur über bett $ran*

fenftäften gefegen ijt, feinem gefuuben Sfytere gegeben

,

fonbern fott lieber verbrannt werben, ©päter mixten bie

©tälfe, worin Traufe geflanben, auf bau ©orgfäftigfte

gelüftet unb gereiniget werben* £)ie Hefer jtnb fobann,

wie fd)on §. 16 gefagt würbe, $u befyanbefa.

§. 18.

9KÜ3brant> ber (scfyafe.

53et (Scfiafen fömmt bie 9Ktf$fettd)e unter bem 9ta*

men: SSIutfranffyeit, SHutfeucfye, #i£e vor,

unb wirb aud) SWüsMut, große @aCCe, fyeiße

©ucf)t, Sötutfcfjrag genannt.

(Bie ftnbet (Tcf) in Reißen ©ommer* unb £erbftmo*

naten bei feijr gut genährten (Schafen auf fruchtbaren

Söeiben, bei Mangel am frtfrfjen Xrinfwaffer unb@al^
lecfe ein. 3m ®an$en fommt fte jeboeff beim 6d)afe fek

tener oft beim ^ornvtefye vor.
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£cr Anfang ber ©cuc^c fünbigt ftd) unter <&d)afc

gerben ebenfalls baburd) an, bag ein ober mehrere ©tu*

cfe wie Dom ©djtage getroffen pfofcßdj bafyin fatfem 2)ie

fpäter (£rfranfenben ftefyen mit tief gefenftem Äopfe, sü*

ternb ober tvie in Sßetäutntng fyn* unb fycrtaumefnb mit

ftarren, fycrttor gebrannten, getbtid) gefärbten klugen,

bunfclrotfyer, trockener unb beiger ©cfyttaitfce, trocfeuem

unb feigem Sattle; ber 5QZtfi: gel)t fetten mio trodcn ab,

nn'o $crfä#t in Heim pufoerige Äügetdjem

£)ie fcor$üglid)fEen Wlittci befielen and) fyier in

Slberläffen m 4, 6 6te 8 Soty C% 6te y4 Reibet) 83fot,

6af^ unb ©eifen*$tt)jKreu unb ütnerlid) Latwergen

t)on 2 hi$ 4 ®ran Dampfer, 2 £otfy $od)fal$, lDuent*

cfyen Salpeter mit 2D?eI)( unb ^Baffer, Serben biefe tylit*

tet tterfdumt, fo pflegt oft fcfyon binnen einem fjatben

&ag ber 25ranb einzutreten*

2öei( nun bei einmal aufgebrodelter $ranffyett fei*

ten ettt>a£ (£rf)eblid)e£ mefyr $u tl)un ifl, fo tft eS bie

fcringenbfte üftottyroenbigfeit, Ue gan$e £erbe Dorbauung$*

weife $u befyanbetn, tpenn bie meijlcn ©tütfe fd)ou 2(tt*

läge $ur $ranft)eit feigem £>iefe$ gefdjiefyt befonberS

feurd) reid)(id)ere (Saldierten, rcetdjen bittere Glittet %u*

gefefct werben; man fyält bie 6d)afe bei 9?eif, Ztyau unb

Sttefyttfyau $u£aufe, eben fo and) bei groger £i£e. 292an

treibt fte, tt>o e$ mögtid) ijl, auf frifdje, gute SBefecn,

ofyne )Te batet $it iagen, $u erdigen unb ifynen fyaftigeä

£rinlen ju geftattem

§, 19.

SttifS&ranb ber ©djmetne.

Söei ©djamnen nimmt ber 9D?i($branb gcn>of)nfid)

fcen fdjnellften Verlauf, fo baß ber £ob oft qcmi pßfc*
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tit nnb unerwartet eintritt , nnb baß jTc fytnfaflcn , be*

Der man jTe nod) für franf gehalten ijat

£)iefe $ranf()ctt, wefcfye and) mttbe^ gen er,

SBianbbhtt genannt wirb, erfdjeütt t)äuftg hei anfyaU

teio troefener heißer ober fdjwüfcr Witterung, in fefyr

eitlen, nnfauberen, bimjtfgen ©tätfen. 25ei ber Dcffnung

be Xt)tere futbet man bie inneren Xljeite von 23ranb

er<riffcm

^eijlcnö erfcbeütt btefe $ranff)ett aU eine 3(rt Don

£3'äune (branbige £aUent$ünbnng, Äribbcf*

fnnffyeit, Äropf), Qahei jmb bie£fyiere fefyr matt,

wi hetänhtf bewegen ftd) nnr tanmetnb, galten beit

$pf gefenft, fdjüttetn öfter mit bemfefben, (kämpfen

sttl ben güßen nnb gittern über ben ganzen Körper,

be Büffet ifi troden nnb fyeiß , bie 5tngen fyerDorge*

brngt nnb fenrtg, ba$ 2ftbmen befcfywerftd), fcfynau*

fet>, mit aufgefperrtem 5Dtan(e nnb fyerDorgejIredter

3nge, tüeidqe flarf angefdjwotfen ift, ba$ (Balingen

i|l )erl)iubcrt, bie 9D?auü)aut brännttcfyrotf) , bau @run*

$en aujfatfcnb fyeifcr* Sfat S^atfe längä ber £nftröfyrc

l)iub ergebt (Td) eine fyeiße, harte nnb gefpannte %e*

fcfyntft, bie ftrf) and) nad) abwärts über bie 25rujt Der*

breet, nnb fdjnetf branbig wirb, wie fdjon bie 23tei*

faxt ber 3nnge anzeigt. £>iefe ®efd)wu(ft wirb fefyr

fcfyrtf, oft fd)on nad) 12 6tnnbcn mißfeirbig, bie 23or=

ftenflräubcn jTd) bafetbft büfd)e(förmig in bie £öl)e, ber

dtiiü wirb bläu(id), bie £t)terc atfymcn mit weit anf*

geirrtem Wtcaile immer befd)wer(id)er nnb angjlDotfer.

3n iefem ©rabe tft and) wenig Hoffnung, jTe jn ret*

ten,wofyt aber fo fange bie <$ranfl)eit erjl im anfange ifi.

3n biefer 3cit ifi eine 23Intentfeewng aaä ber

Srofjaber unter bcr3«»ö c ^ cr auö cüler anberen 231ut*
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aber f)otf)|l: bringeub, vorauf matt ben Z^iexen ö'ter

gmguffe sott üöajTer ober Wlild) , ober ©erftenaffub

mit ©cfyießpufoer ober 6a(peter , 3Bcmptcin u. f. tt>.

gibt, ^att $tel)t burd) ben unteren Xfyetf ber ®efd)Mrtjl:

ein mit £orberöt)t betriebenes @iterbanb , unb gibt BW*

fen*Ätyftfre. £>a£ Srurfmaffer madjt man mit fa>rer

Stttfd), ©auerteigwaffer, (Jfjtg ober Sßttrtolot)! fäuetfd).

können bie &t)iere gar nidjt [erringen, fo fangt ttan

üjnen ba$ Wlaul fleißig mit (£fjTg ober mit ^Baffer <u$,

ju welchem et\va$ ^itriolöfyl" ober ©al^fäure ( % 'ort)

auf ein ©eiber $öafier) Jttgefefct wirb* Wlan madjtine

faure (Bdjiede öon (£tbifd), ,ftäöpappel ober ©erftetab*

fub, unb fegt $u 2 Reibet batton ungefähr % ^)ttnb

.pom'g unb 2 £otl) ©al^fäure l)in^u; mit biefer glujTg*

feit wirb ein an einem (Btode befeftigter £einwanbau*

fdjen burd)feud)tet unb $wifd)en bie 3äfyne gejtetft. :>t'e*

fe bittet werben fängftenä alle <5tunben einmal age*

wenbet, bi$ bie ©efafyr gehoben fft

X)en übrigen £t)iereu, bie gwar nod) nicfyt efen*

bar ertranft jTnb , aber fdjon eine Zutage $u bempen

Reiben tyahen, befouberS ben wofyfgenäfyrten unb jlrfeit

<&tüden ift eS gut, eine mäßige 2iberlaß $u machet unb

ein 23red)mitte( $u geben ,
ju welchem (£ube man t)iteu

Dom dufter ber weißen ^tießwur^ einen Äaffeiöjfel

t>otl unter eine jpanböoft nafien ©djrott ober $retei&or*

gibt, ober mit 23uttermi(d) eingießt. £räd)tigen @iwei*

neu gibt man nur bie Raffte ,
^erfeln bau Vierte öon

biefer 9ftenge* Unter baS^utter mengt man etwa$BaU

$eiev mit ©djwefer, (spießgtans ober ©pießglanteber

unb bittere Glittet £>ie nod) gefunben £t)tere ftt> fo*

gleid) öon ben franfen ju entfernen unb ftreng abefon*

bert $u galten, bau 2fo£treiben auf weit cutfcrntcSßku

ben iß $u tmterfoflctt.



$om 25, 3um. 235

Der @enuß beä 2lberlaßblute£ unb anderer 2lb*

fade fcon franfen ober gefallenen Xtyteren ift ben @rf)rt>ei*

neu l)5d)ft gefäfyrlirf) , fo baß fte alfo forgfältig baöon

abgalten (Tnb. Der ©emtß be$ gleifcfyeS Don ben $ran*

feu ift feibj* bem 9)?enfd)eu fyöcfyjl: gefäfyrlid^ 23et ber

SBefyanblung nnb Pflege ber Traufen mn$ man öor $er*

lefcungen ber £änbe nnb be$ ®ejTcl)te£ fe^r anf ber £ntfy

fet>n» Dte 5lefer ber gefallenen ^tittfe muffen fammt ber

S)ant tief eingefcfyarrt unb mit (£rbe tx>ol)t bebecft mer*

ben, ofyne ba$ man baä 2D?inbefl:e batton benügen barf,

Die (Stätte, in melden bte ^ranfen früher gejianben

jlnb, müfien gettmfcfyen nnb längere Seit gelüftet tt>er*

ben, bettor man eS tt>agen barf, gefnnbe Xbtere ba*

felbft anfinfteüen.

b) 35er SungenSrebS unb fftantf).

SSon ben 23ranbfclattem, fcefonberä »om Bungen«

freH unb $ a n f {).

Der 3ungenfreb3 (3ungenbranb, fliegen*

ber 3ungenfreb3 , spejHlatter) ift eine bösartige

unb anjletfenbe Mvantt/eit beS £ormnef)e6, t>ie innen im

SSJlanie unb befonberS auf ber 3unge %nm 3>orfd)em

fommt, an roelcfyer 23ranbblattern unb au$ biefen große,

um jlcl) frejTenbe $reb$gefcl)tt>üre entfielen.

Der Sungcnbranb entjM)t anü äfynlicljen Urfacfyen

toie ber 2(M$brant) , befonberä bänjxg ijt er in fumpft*

gen @egenben, bei anfyaltenbcr S)itie unb Dürre, bei

Mangel an reinem £riufn>ajfer unb beim Uebentarten

ber gerben auf feuchten Reiben. 3(t bie $ranffyeit aber

einmal au$ n>a$ immer für Urfacfyen hei einem ©tücfe

entftanben, fo Derbreitet fte ftd) bann oft fetynetf über
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eine große 99?cnge üon Dimbcnt, fo ba$ jTe eüt pcilar*

ttgc3 2(nfc()cn gewinnt.

2(ud) btefe Ätattftett getgt ffd) in ben metften ftaU

fett pföfcrtcf) , of)ne ftd) burd) DorauS gefyenbe 3ttfätfe

an$ufimbigcm £ie £l)iere werben unruhig imb ängjt*

fid), bie SUtgen rotf) unb feurig, bte £tfee nnrb fcer*

mebrt; au$ bem Plante fTteßt itfel @ctfer ; bte Siutcje

fd)ft>itft an, tjt fyetfi , mit (Reifer unb 6d)(etm bebedt;

Sttg(cid) fahren auf tfyrem Dfttdcn, mefyr nad) oben' ge*

gen bte Sungettttutqel t)tn, maud)ma( and) in ifyrem^or*

bertfyetfe , an ifyrett Räubern unb fcfbft an anbeten 6tek

fett be6 9!ftau[e£ toei$lid)e
, gcf6ftcf)c ober 6(äu(td)e 23fat*

tern auf, n?e(d)e ttou ber @roße einer (£rbfe oi^ $u ber

einer weffcfyen 9titfj fyeran tt>ad)feit. 3e geringer il)re %n*

laty \\t r befio bebetttenber tfi tfyre ©rößc, jumetfe« fut*

bet (Td) aud) nur eine einzige fd)*üär$lid)Maue 53fafe auf

ber 3*utge, 3c fd)tt>ärs(id)er bte 2>(atter crfd)cint, befto

cjcfä!)rficr)er i\t fie* (Sie enthalt eine fdjarfe Saucfye, tt>ek

d)e fd)ttctt bie rntterftegenbett &bci(e $crfrtj?t; nnrb jTe

nad) bem SUtfbredjcn ber 23(afe Dom £l)iere tterfcfyhtcft,

fo greift fte and) ben diad)cn, 90?agcnfd)fmtb unb tyla*

gen an, unb erregt fycfttge ftoliten, Shtftretbung be6

25aud)c3, 2>urd)fatt unb große 3(ugft; oft nnrb bie 3wt*

ge baburd) fo zernagt, ba$ gatt^e ©tüde batton -mtSfaf*

fem @o fange bie flattern uod) nid)t au6gebrod)en futb,

pflegen bie Zi)ieve uod) immer $u frcjfen, fo ba$ (Te

für gefunb gcfyaftcn werben, bann aber nimmt baö liebet

fdjuctf überfyaub, wefdjeä überhaupt fefyr fyiisig unb

bösartig ijt nnb halb, tobtlid) wirb, wenn man nicfyt

frül)$citig $n jpüffe fommt* £>ie gau$e 3ungc unb bie

übrigen Steile beS 90?aufe$ gefyen üt 25ranb über, oft

fd)on 6 biö 12 ©tuttbett nad) ber crjktt Chtftfcbuug ber

Blatter, unb bann txitt unter ^ittexn «üb Sitzungen,



2Som 25. Sinti* 237

groger 2(ngft, 2fuftreibung beS £interfeibe6, heftigen $o*

ftffcfymeqeu nid)t feiten binnen % biü % (5tunbe ber

£ob ein.

©o große @efafyr ber BungenfrcbS mm brofyt, fo

tjt er bei altem bem boefy fyetfbar, wenn bie notbige

£>üffe obne $equg geleitet wirb, nnb bie ^raubbfa*

fen frühzeitig genug, uämftefy gfeief) fobafb jTe auffab*

ren, eröffnet nnb entleert werben, ©obafb bafyer ba$

UcbeC auef) nur bei einem ©tücfe ftcf) gezeigt I)at, fo

muß man fogfeicfy äffe anberen (?tücfe ber £erbe ober

im Staffe hei £ag nnb 9tacf)t mebrmaf forgfäfttg be*

ftcfytigen nnb befonberö bie Lauffyöfyfe, bie man mit

einem Laufgitter offen fyäft, auf bau genaueftc unter*

fucfyen. ginbet mau nun eine 25fafe, fo lägt man <fopf

nnb £afö be$ X()icre3 abwarte fyaften, %iei)t hie 3*ntge

i)orft'd)tig au$ bem Laufe fyerttor, fcfyneibet bie 23fafe

mit einem fcfyarfen Lejfer auf ober fxai?t jTc and) öom

©runbe an$ mit einet Spatel ober einem blechernen

Toffel fyetauü , nnb reiniget bann bie SGBtmbe mit^öaffer

uub etwas (SfjTg. £)a£ ©efcfywür, metöjcS ftcf) nun an

ber offenen (Steife bifbet, wirb mef)rmaf be£ £age6 mit

einem 2fbfube ber (£icf)enriube, $u wefcfyem etwa$ <5cf)We*

fek ober @?af|faure nnb 23rannttt>eüt gefegt wirb, anfc

gepmfeft; bie Herne« Glattem fcf)ueibet man nicfyt an$,

fonbem reibt )Te bfo6 mit einem groben , wolfeneu £ap*

pen bfutig , wefcfyer früher mit ©af^fäure nnb £onig

burcfytäßt würbe, mit wefcf)em Littef man and) öfter

ba6 Lauf an$tvä\d)U

<5inb aber bie 25fafen fcfyon tton fefbf^ aufgebro*

cf)en, nnb ffubet mau fcfyon frebS artige, branbige ©e*

fcf)Würe, fo bepinfeft man jTe fleißig mit ©afbei*2fbfub

,

eifcnl)dftiger @af$fäure nnb ^ampfergeiffc , WA fie ftcf)

reinigen; auef) raun im 9?otf)faffe eine 2fufföfuug »on
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(£tfenfcitrtot ober 211auri ba$u t)ern>ettbet werben. 3ur

innerlichen 23eb,anblung (Tnb gewüqfyafte , flüchtige unb

(lärfenbe 5D?ttte( nötl)ig, worunter Dampfer, 25al$>rian,

21ngelifa, $almu§, &t|ian, 211ant k. ic. bie &or$üg*

licfyften fmb,

5Iurf) bie übrigen, mnn gletcf) gefunb fcr)einen^

ben Xfyiere berfelben £erbe muß man gegen ben 2fu$*

bmrf) ber fövantyeit $u fcf)ü§en fucfyen. 50?att wäfcfyt

ihnen bafyer al£ $orbauung$mittel bau Wlant mit SÖBajfer

unb etwas 6al$fäure nnb £omg au$, borf) barf man

babet niemals ba£felbe ©erätfye j. 53. baöfelbe Wlaulait*

ter anwenben, welcfyeä man fur$ $M)or fcfyon bei^ran*

fen gebraucht bat, weit baburef) bie Äranfbeit auf bie

®efunben geimpft werben würbe. Wlan gibt ifynen ein

nrit@af$fäure angefäuerteä Xrinfwafler unb freuet eU

xoa$> <&al% unb äBacfyfyofberbeeren^ufoer auf ba£ gutter.

£>a bie Ärattffyeit burrf) Slnftecfung tton einem ©tu*

c!e auf baS anbere üfyergefyt, unb ba bie Saucfye in ben

Olafen fel)r fcfyarf, ja giftig werben tann, fo muffen

bie ©efttnben flreng twn ben Traufen abgefonbert unb

bie £öfe ober (Ställe, wo bie leereren ftefyen, unter

(sperre gehalten werben. £>er ®enu$ ber tyßild) unb

beS gleiftf)e£ t)on franfen Xbieren iflfc r)öd))T: fcfyäblicf)

,

unb man fyat batton bie gefährlichen, ja töbtlicfye $ranfV

Reiten entließen fefyen. ©elbft bie tiefer (Tnb mit £aut

unb paaren tief $u tterfcfyarren. 9ttenfcf)en, welche bte

Äranfen bejubeln, ifynen ba3 Wlaut reinigen, bie 531a*

fen auäfcfyneiben k. jc. muffen tfyre £änbe babei mit

£anbfrf)ul)en wob,! tterwafyren unb öfter wafcfyen. £)ie

gebrauchten Keffer unb anberen Snftrumente muffen mit

tjeiger Sauge gewafd)en, ©triefe aber, wollene ßeuge

u. bgf. burdjauä nicfyt niefyr üerwenbet, fonbern fcer*

brannt werben.
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§. 2U

£)a$ DfanPforn t>er SÄ meine.

£er dtantb ober ba£ ^anfforn ber ©cfyweine

ift eine bem 3«ngenfrebfe beim ^ornmefye ähnüdje StvanU

ty\t f
wobei an ben gurren be£ garten ©aumenö, auefy

an t>er 3nuge unb an anberen ©teilen ber inneren

üttaultyaut eine runblicfye, weiße, erbfengroße 53tafe ober

Blatter anfährt, weldje balb mtgfärbig, bräunltrf) unb

fd)tt)dr^icf) wirb. £>abei jmb bie Spiere fefyr matt, fte*

l)en ober gefyen mit tiefgefenftem $opfe ober liegen fort*

wäfyrenb un\) tterfcfymätyen alles gutter, halb get)t bann

tie Sölatter in ben55ranb über, welcher fid) immer tr>ei*

tex anübxeitet nnb fdjnell ben Xob nad) (Td) siebet.

£)te Urfad)en biefeä UebeB (Tnb biefelben, wie bei

bem 3ungenfreb£; meiftenä rommt eS im ©pätfommer

ober £erbfte nad) ber @rnte bei fefyr fyeifjem 2öetter

nnb Mangel an S^rinfwaffer %nm 3Sorfd)etn. £)ie in ber

25tafe enthaltene glüfftgfeit tyat eine giftartige ©cfyärfe,

nnb fann bei anberen <&d)\r>einen burd) 21nftecfung nid)t

nnr biefelbe Äranfyctt hervorbringen, fonbern aud) je*

bem anberen &t)iere nnb bem 9)?enfd)en felbjl fyocfyft ge*

fäfyrltd) werben, wenn etwaS bat>on anf eine empjrnb*

liefere QantfteUe ober gar in eine offene 2öunbe gelangt.

£)ie Reifung ber Mvanttjeit erforbert angenblicf*

licfye £mlfe, weil ft'e gar |it fdjnell überfyanb nimmt nnt>

bann alle 50?ür)e frud)tfo£ tfh 5J?an öffnet fo fdjnetf al$

moglirf) t>a$ 9flaul, madjt bie 231afe anf, reibt fie ftarf

vermittelt eine$ groben wollenen 2appen$ mit (gfjTg

unb $od)fal$ ober ©almiar, ober ftaxt öerbünnter (Bal^

fdure ein, nnb gibt innerlid) bem Xtyexe fäuerlidje,

faltige unb bittexe Xränfe, $. 23. SOBermut^ ober @al*

bei * Aufguß mit @fjTg , ©almtaf ober @al$fäure. allein
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mir im Hufange, wenn bie 23ranbblatter itocfj feine

bcbcitfcnbcn gortfcf)Vitte gemacht fyat, pflegen fofd)e ^etl^

Dcrfucfyc }it gelingen.

Deßfyalb ift eine 2(rt $orbauung3 * @ur bei allen

übrigen £l)ieren ber £erbe ju biefer Seit notfywenbig
,

wenn ftc and) notf) feine ,ftranfbeit bemerfen lajfen. Da*

$u gel)6rt ba$ fleißige lüften, Peinigen nnb Mni)l\)aU

ten ber Ställe , ba$ fleißige (Schwemmen bei fyeißer

Witterung, ba6 SScrmeiben alles ^erumjagenö bei großer

jpifse, wäfyrenb welcher man fee an fcfyattige, füfyleDr*

te treiben nnb bafcfbjl ritten laffen feil, tyftan liefy ity

nen ein „ftaarfeil Dorn an ber 33rujt, nnb gibt jebem

©tücfc ein Brechmittel Den einem ^ejferfpüsDoll Täe$*

tvnvffliü'oev, baS man mit fanrer 9Dtilct) , $teientranf

ober (Scfyrott Dermifcfyt. Slußerbem gibt man ibnen öftere

(sauerteigwafifer, Buttermilch , faure 9D?tld) k. nnb tag*

lief) etwas $ ocl)fal$ ober eine 2D?iftf)ung Don (Salpeter

nnb ©almiaf in Ueinen Qyaben $um gutter. Die am

Branb gefallenen Xl)icre müfien fammt ber ^attt tief

eingefefjarrt werben.

2113 ein febr leichter @rab Don 9#tl$branb , ber

fiel) bnrd) Ablagerung be$ $ranfl)eit6froffe6 auf äußere

£l)eilc entfd)eibet, aber nur in ten fettenden fallen ge*

fäfyrlicfy nnb fa|t niemals töbtlicl) wirb , fommeu l)ier

einige fencfyenartige Mvantyeiten an^urei^en, welche un*

ter bem Flamen: 9Jlanln>ei) nnb $(auenwel) be*

fannt, bei Derfd)iebenen^auötl)ieren Dorfommeu fönuen.

§. 22.

Sittaulroef? ober 9)?rtulfeud)e unb @uterait Sfcfyfag.

Daö ^aulwel) ( bie $hutb faule, bie 5D?unb*

frf)wämmd)en) fömmt am fycmftgften beimöormnebe,
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oft aber and) bei ^fcrben, (Sdjafen unb &d)minen twr,

unb befielt üt einem blattcrüt)ufid)en 2lu$fd)fage an ben

kippen unb im Suneren bc6 Kaufes, wefdjer jtd) oft bi$

gegen beu 9?ad)en l)in erjtreclr.

£ne &l)iere jlitb babei matt, traurig, liegen gern

unb gefyen fleif bafyer, bte §aul tft troefen, bie £aare

jTnb (trupptg, bie 2(ugeu gerötet unb feudjt, bte $ör*

perwärme erfyetyt, au ben Dtyren, an hen 3Öur$efn ber

ferner unb an ber (5rf)itau!$c i\t bie $)it$e befonberS

groß, anü bem 9Diaule, weldjeS febr rot!) unb mit QbeU

fer unb ©djteim erfüllt i\t
r

gel)t ein feiger, oft übel

riecf)enber £>unft, bie greßluft ift fef)r fcerminbert, ba£

2Bieberfäuen ttcqogcrt unb unterbrochen, ber 9DK|1 wirb

fetten abgefefet ; be{m SKelfDtcbe ift bie Wlild) wenig

,

wäjferig unb bläitltd).

Salb barauf , manchmal erff am $wetten btö brtt*

ten £age fommen an ber inneren S)ant be$ 99?aute£, an

ber inneren Jlädje ber 2>orbertef$en , an ber 3«nge

,

am (Zäunten, fclbjt an$en an ben Ziyyen fletne, fyirfe*

ober erbfengroßc weißlidje ober gelbliche flattern f)er*

öor, wekfye am britten bi$ fünften Xage nad) UjrerGrnt*

ftetyuug aufbrechen, eine gelbliche ober bräunliche gtüf*

jTgfeit ergießen, ober btoä emftttfen nnb am ftebenten

Xage gan$ abtroduen, wobei bie Dberfyaut im Umfange

biefer Stelle, oft and) t>on einem großen Steile ber3un*

ge (Td) abhält , bie %fyexe (Td) altmäljlig erholen unb

wieber uugel)inbert $u frejfen anfangen»

£>iefe3 1(1 ber gclinbefte ©ang ber $ran%it. 3u*

weilen aber, tvenn biefe nid)t fo gan$ gutartig ift, wenn

bte baüon befallenen X()iere früher fet)r gefdjwäcfyt,

fd)led}t genährt unb fd)laff waren, ober wenn bie Mvarit*

[)cit fd)led)t befyanbelt wirb, nimmt ffe einen weit \ifyLim*

meren Verlauf; bie Glattem werben fdjmufeig, bräun?

«Pro». ©efefcf. S8anb XVII. 16
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ftd) nnb gefyen nacf) bem 2(ufbred)en in ^ägfid)c ®e*

fcf)n>üre unb ©cfyrunben über, bic oft über einen großen

%[)c\{ ber inneren Wlanii)ant jTcf) verbreiten; bie Xfyiere

fönnen bann burdjauS fem %ian\y unb Äörnerfutter

,

fef&fl fein frifcfyeS ($ra$ $u jTrf) nehmen , fogar tveirfjeS

gutter unb ©eträuf fmb il)nen nnr mübfam beijubrin*

gen , inbem it)iten "oie ©cfjrunben nnb ®eftf)müre mefe

^rf)tner$en machen; oft fommen norf) XHtrdjfäKe ba$u,

nnb fo nimmt (£ntfräftung nnb Gehrung kid)t über*

fyanb, ober e$ entfielt ein $aulfteber, weld)e$ nicfyt fcf^

ten Urfacfye be6 £obe$ nnrb. Stimmt aber bie Mxanti)eit

and) ntrf)t btefeu fcfjlimmften 2Iu3gang, fo pflegt ffe

boef), wenn ffe bösartig ijt, roenigjlenS ibren getvöfyn*

(tdjen Verlauf von fiebett bB vieqel)it Xagen $u über*

(breiten nnb oft auf mehrere 2öod)en jTcfy au3$ubef)ttem

£>ie Urfadjen biefer $ranfl)eit liegen toabrfdjein*

fidj in ber ©irtentng nnb in ber SBefdjajfenfyeit ber

28eiben, wie beim 9[fti[$branbe, $or$üg(id) fömmt jTe

auf niebrtgen, moorigen, fumpftgen Reiben vor; oft

Derbreitet jle ftd) wie flugweife in furjer 3eit über bie

gerben nnb 2D?aiereien ganzer £änber, ofyne %>a$ man

eine befonbere Urfacfyc auffwben fann, aU bie, weld)e

in ber eigentfyümticfcen 23efd)aflFenfyeit ber SafyreSttntte*

rnng liegt %u mannen Seiten fyat jTe j!d) aud) an*

ftecfenb beriefen, nnb fann ftd) bal)er and) bnrd) %m
fteefung weiter verbreiten, wenn biefeä gfeid) nur in

felteneren %ciUen unb nur in fefyr fyei&er 3aJ)re$$dt $u

$efd)el)en pflegt,

£>ie £ei(nng be£ 9D?auttt>ef)e$, toenn e£ einen gut*

.artigen, gelinben 2Ser(auf nimmt, gefd)i,el)t in ben mei*

ften gätfen von fefbft, nnb bie «ftranfydt get)t, olnte

einer befouberen SjfUft j» bebürfen, in ©encfnng über.

3fjfc ejrojje £i£e nnb (tarfe ^ötfye ber tafelt* nnb WlauU
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baut, bcfcfylenmgteS mtb fcfywereS Ritten $ngegen, fo

jutb 23lntentleerimgen , Äfyftire nnb etmge ©aben Don

Kocfyfalj ober ©lanberfal$ mit ctmaS ©alniter nnb @d)tt>e*

fei i>on t)orgügCtd)citt Dingen. Dertlicfy bebient man (Td)

einer 9D?iftf)nng twwt Sßkffer, £onig nnb etmaS @al$*

fänre $nm öfteren 2ln3tt>afd)en be£ 2[ftan(c£, ober man

macfyt eine ©rf>fedfe mit 3itfaß ^on etmaä 9!ttef)l barairö;

mit btefer wirb ein an einem (Stotfe befestigter ?ein*

wanbbanfcfjen jtarf bnrcfyfencfytet nnb ba$ VJlanl brei bi$

Dier 9Q?al tägltcl) bamit an£gepinfelr; bte 23lä£d)en bre*

djen bann gefcfywinber auf nnb tyetlen, fo ba$ ba$ £t)ier

bafb wieber im ©tanbe ijt, gntter $u ftd) $n nefymen.

Dft bebarf eS aber gar feiner örtlichen Glittet,

nnb bie 5)an$tfa&)C tfl bann nnr bte, bem SSie^e eilt

gan$ n>ctct)c^ nnb feidjt t>erbanltd)e3 gntter nnb über*

ftanbeneS ©etränf, anrf) wofyl 25rüt)fntter nnb 8al$ $n

geben, (Größere flattern fann man öffnen, feinere läßt

man fetbjt anfbredjem ©mb aber fd)on ©efdjwüre $n*

gegen, bie eine mtßfärbige ober fp^cefige Dberfläcfye l>a^

hen
r fo bepinfelt man ftc mit (Salbei* 2lbfnb , meiern

Wtetji nnb Dampfer gugefcl^t wirb, nnb bringt ben X\)ie*

ren, bie &or ©cfymeqen felbfl nid)t freffen fönnen, of*

terä 9ftel)l* nnb Kleientränfe bei, nm fte fo lange boefy

einigermaßen $u ernähren, bte jle wieber gntter $n (trf)

nehmen fönnen.

können (Te and) fpdter nod) wegen ber abgefcfydrf*

ten , Don £ant entbluten ©teilen im Wlanle nnb wegen

ber @cf)meqen beim Kanen ba$ £art* nnb SRanfyfntter

nidjt genießen, fo gebe man ii)\xen wetcbeS, jebod) nafyr*

baftcö gntter, {. 23. gefodjte Silben nnb Kartoffeln,

ftein getjadteS nnb abgebrüfyteS ©rünfntter, aU fei*

nc$, füßc$©ra6, Klee, @alat* nnb Krantblättcr ic. ic,

6d)rott, anfgeweidjteö 23rot.

16*
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©obalb man bie 9flaulfeucf)e an eutgtfnest Safere«

fcemerft, fyalte man ba$ &ief) bei fcfylecfjter Seit $u £aufe

unb treibe e$ nur bei künftiger 3öitterung auf gute

Reiben; man ^ütt)e eä *>or ^au ^ ^ e*f/ 9^9«* unb

2Öettertt>ecf)fel , fcor mobrigem ober »on Snfectenbrut

tterborbenem unb befcfjmuktem gutter» Wlan muß bie ®e*

funben fo fciel a£3 mögtirf) t>on ben Traufen entfernen,

unb überhaupt eine um fo forgfälttgere 3(bfonberung

beobachten, je langwieriger bie $raufyeit verläuft» 5(urf>

bie 8tallgerätl)e , ®efcf)irre u. bgl. , hie man bei ben

Traufen gebraucht , barf mau mrf>t $u ben ©efunben

bringen,

£)er ($>enn$ ber 50?tfc£) , ber Butter unb be$ %UU
fd)cö fcon folgen Xfyieren, welche am 9)?aulwef) erfranft

jmb, ijt ber 2Sorj7cf)t falber $u verbieten, mei( (Tel) oft

fcfyäblirfje folgen bafcon $eigten, befouberä wenn $ur fei*

£en Zeit auef) ber 9ttil$branb fyerrfcfyt

9?icf)t fetten (teilt ffd) mit ber 9ftau(feucf)e $ugleicfy

bei ben Mtyen £i£e unb 21nfrf)wellwtg ber Qmter ein,

auf welchen hinnen 24 bi£ 36 (Stunben ein 2lu$fcf)lag

fcon fleinen SBtättercfyen ober 25tä$cf)en erfolgt, welche

bann eitern unb öertroefnen
,

juwetlen aber and) ae*

fcfjwürig werben unb tann längere Zeit anbauern*

3m erjlen galle ijt 2öarm* unb ^cinfyalten beS

CmterS oft fcfyon $ur Reifung fyinlänglicfy; bei größerer

(Spannung unb @d)merjen bienen erweicfjenbe (Baiben,

befonberä tion (£ibotter mit etwaü Dampfer; länger

bauernbe, uäffenbe ©cfcfywüre befyanbelt man mit ge*

Itnb $ufammen$ie()enben SRifteilt
f

6afbeU2lbfub, «falf*

paffer u, bgf*



SSom 25. 3*fc 245

§. 23,

Ärümnfe unfc Slautnftuüft.

£}fe Klauenfeucbe (gußfeucbe, Krümme,
fca* Klauen web) ift eine Kranfyeit, welcbe feutfjen*

artig bei Dftnbern, @d)afen. unb ©cbwetnen twrfommt,

unb welcbe burd) eme GmtäünbuugSgefcbwulft unb einen

blasenartigen 5lu$fcblag oberhalb ber Klauen (an ber

Krone) unb in ber @pattejmifrf)en benfelben (Te^ äußert

6te enthebt auf äbnftcfye Sßeife wie bk Wlaul*

feudje, gefeilt ftd) öfter $u biefer ober erfebeint aud) für

fid) allein unb befrfd)t ^u fcerfebiebenen 3abre$$eiten.,, be*

fonberä aber im @ommer unb £erbfte.

$fe Sßorboten biefer Kranfyeit fTnb gewöbnftcb:

Traurigkeit, tterminberte grefjlutf, langfamereS 2öieber*

tänen, erboste Körperwärme. SRatf) einem* ober $wet

^agen werben bie dnbtyeik eineü ober mebrerer güße-

ungemein empftnblkb unb fo febmer^aft, ba% bk Spiere

auf benfelben nichft anbauernb ju (leben vermögen., unb<

baber bie güße wecbfelweife aufbeben unb nieberfegen£

bei ber Bewegung bmfen bk %\)kxe
r

liegen *>on nun-

an mel)r all fonf* , unb wenn- jTe %um 2lufj?eben: unb

©eben gezwungen werben, fo treten fle mit ben tvan*.

fen güf?en febr DorjTcbtig unb reife auf. Sie Miauen-

ffnb befonberS an ber Krone febr empftubltd)
, ^ei© unb

angefd)wollen; biefe (Stelle ipt heiin Qxude unb %ufc

treten befonberS frf)mer^aft ; e.S fabren bafelbfl Heim

23lä3cben auf, bie jebod) bäufe überfeben werben, unb

welcbe am britten bis vierten Xage öereitern, unb befon*

berä hei febfeebter ober öcrnacbläßigter 23ebanblung ,, ge*

waltfamen treiben ber Xtyexe unb wenn bie KranfbettS*,

urfacben, $umal jene, welcbe auf bk Klauen wirfen,

md)t befeitiget werben, al$ ©efdjwüre um jtcf) greife^
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uitb bte innere ober gleifcfywaub fo ^erfrören, baß bie

$laue gauj foößcl)t unb abfällt

23ei @d)afen, bei welchen ba$ Älauettwef) unglcid)

bäuftger als bei Dftnberu üorfömmt
, (leben bte franfen

Miauen gewofyntid) weitet an$ einanber, bie £orntbeile,

befonber£ gegen ben (Spalt $u, finb troden nnb fplitt*

rtg; oben im 2öinfel be$ fepafte^ bewerft man eine

fyöfyere £ftotbe nnb ein Mafien biefer ©teile ; hie bei bem

Scbafc an btefem Drte beftnblidje Deffhung ift (ehr er*

»eitert nnb mit einem biefett , fäSartigen Körper tter*

(Topft, ber (Td) tetdjt au^brürfen läßt; oft bemerft man

anrf), ba$ bie £onttf)eile fel)r (Tarf angewadjfen nnb

verlängere, nnb hie $lauenfpi($en auf* ober einwärts »er*

bogen (Tnb. Dabei fdjleppen fiel) bie ©djafe meijTenä

müfyfam anf hen Sßorberfnien fort, wenn hie hinter*

füge igefnnb (Tnb. 23ei großer §\%t entwideln (Td) in

foldjen ©efdjwüren aud) 9D?abenwürmer, nnb nid)t fei*

ten wirb bei ©djafen ber §uß fo angegriffen, baß bie

legten ©elenBgliebcr $erjTört werben nnb abfallen,

DaS Reiben befällt entweber hie $orber* ober $m?
terfüße ober alle $ugleid), wobei bann bie Xl)iere gar

nid)t flehen fönnen; zuweilen wirb an bemfelben ©tüde

*in $uß nad) bem anberen ergriffen, fo ha$ ber 25er*

tauf ber Mvanfyeit fefyr langwierig wirb, befonberä bann,

wenn ein ftaulfiebev t)in$u fömmt nnb (Td) tiefere ®e*

fdjwitre in hen ®elenr^gltebern unb in ben Alanen im*

ter bem £ornfd)ul)e auSbtlben, welcfyeS bann burd) ein*

tretenbe allgemeine @d)Wäd)e unb faulige 2lupfung l)äu*

ftg ami) hen %$h herbeiführt; im gewöhnlichen Verlaufe

aber pflegt hie Äranffyeit binnen vieren £agen $u en*

bigeiu

Die SBefyanblung be$ $lauenwefyeS erforbert gleid)

im anfange , wenn man irie erfTen 2fa$eM)en ber Ärüm*
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me burcfy ba$ SJafymgefyen bemerft, eine gehörige dleini*

gnng unb Unterfudjung ber flauen, bie ^inwegnafyme

bcr abjtefyenben §>ornfp(itter unb jebeS anbeten frem*

ben ÄörperS, vorauf bann bie hänfen Xfyiere rutjig

gehalten, in mäßig warmen (Stätten geladen nnb mit

reichlicher ©treue verfemen werben muffen* 2öenn bie

£ifce am unteren Zl)eile be$ gußeS fel)r groß unb tk

©efdjwuljl fetyr gekannt nnb fdjmerafyaft ift, fo iffc e$

fetyr gut, bie flauen öftere in einem lauwarmen 2lbfube

von Eemfaamen ober $äfepappel mxb ^eublumen %u ba*

ben, ober jTe in einem bamit befeuchteten Wappen ein*

äufd)lagen> SMben ffd) aber ®efd)würe, fo werben fTe,

bamit jTe fcfynett in gute Qnterung übergeben, mit eth)a$

in Xerpenttnöfyt aufgelohtem Dampfer , ober mit eU

ner <Balbe »on Dampfer, Cribotter, Terpentinöl)! unb

Kolophonium * ^uber überftridjen ; man htyet ober

wäfrf)t bann, bie güße mit einem kalbet* ober SBermutl)*

Slbfub*

($obaft> jebod) ba$ ©efcfywür tiefer uurer bem?

£taucnfrf)uDe unb von ben dornigen ©äuben bebecft Iiegr,
r

unb fid> bort ©tet angefammelt l)at, fo mu$ mit einem

Keffer fo viel von bem £>ornfd)ufye weggefcfyuitten wer*

ben, baß ber (5iter einen freien ^uöfluß befömmt; auf

tiefe $öetfe wirb oft nod) bem gän^idjen ^bgefyeu be$

(scfyubeä vorgebeugt, 3ft aber bie $laue fdjon ganj

fo$ unb ba$ (Menf gar vom 23einfra§ angegriffen, fo

müßte ffe gan$ unb gar au$ bem ©elenfe geföfet wer*

ben; allein tvenn auf biefe müfyfame 2ßetfe bie Reifung

aud) juwetten gelingt, fo erreicht man baburd) bod) nur

bie (£rt)attung fd)wäd)(td)er, abgewehrter Xbiere mit ffctV

fen, unförmlichen ober fefyr »er(tummelten gttßen ; beffer

tft e$ bat)er
, ffe gleid) 2lufang£ gur (5d)lad)tbauf jm

^erwenben, bevor burd) bte langwierige £>auer beä ?efc
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beu$ 2lu3jefyrung mtb $auljteber ftcf> ctaftubet, wefdjeS

freUtd) bea ($enuß be$ glcifdjcä gäujlid) »erbietet.

2öa$ bte uod) gefuubeu ©tttefe ber fterbe betrifft

,

fo maß maa jTe, am bea 2lu3brud) beS liebelt bei bea*

felbeu ja fcerfyüteu, fo fcict möglief), »er bea fräber

benauuteu ©djäbltctyfetteu tterroabren; maa aaterfa djt of*

terä hie $laueu ber Xtytere, reiniget ffe t>oa frembea

Äörpera ober £ orufplittera, »erfürjt bic ja laug ange*

ttmcfyfeaea ober uerframmtea &faueufpi£eu , benäßt bei

aufyalteuber flirre öftere bic $laueu, gibt ibaea ciae

wctcfyc ©treu, fyält bea ©tallbobcn immer rein, aab

beljanbelt fte &orbauung$tt>eife wie heim 9ttiljbranbe,

welcher ritrfjt feiten mit ber Älaueufencfye sugreirf) üor*

jufommen pflegt

£a bie Älaueufeadje faft immer ber 2lnftecfung

»erbäcfyttg tfi, fo bleibt bie SSorjTdjt jeberjcit fefyr ratt)*

fam, hie ©efaabea tton bea fd)oa Grrfraufteu fera ja

fyalteu , aab bardjaaS aid)t mit festeren im Stalle ober

auf ber 2öeibe jafammea fommen ja lajfea.

£)te 8ungenfeud)e t>e£ £orn»iel>e$*

• §. 24

SungenfcudK 'bc-6 f>oni$ie|e&

£)te £un genfeudje fömmt häufig als eine W\U

teraag^ ^raafl)eit be$ fymmtfytö fcor, fyenf i)t fowobl

bei ^äl)ea aab Sugocfyfea, als aad) beim 3ungt)lel)e,

aab riebtet große Vermutungen aa. Um fte aber ge*

t)örig ja befyanbeln, ifl e£ Dorerft notfywenbig ,
genau

ja aaterfd)eibejt, t)oa welcher 5lrt aab Statur bieÄrauf*

tyeit fei*

©ebr oft bcftefyt nämlid) bie £ungenfeudje ia eiaer
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wafyren 53ntfc ober £ungenent$ünbung 5 ein anber Wlai

ijt (Te mit ftauffieber, allgemeiner ©tfywäcfye unb ©cfylaff*

beit öerbnnben, unb zweiten tft (Te gar anjTeifenb, tt)ie

bei ber freböartigen £ungenfäule. Xiefe brei tterfcfyte*

benen 2lrten ber ?ungenfeud)e werben hier einzeln in

Mürbem betrachtet.

£ie SMtngenfeucfje mit cutgitnb liefern $ie*

ber ober btc 23ru#ent$ünbung pflegt im £erbfle

«nb anfange be$ 30öinter£, feltener im grül)jat)re $u

erfcbeüten, befonberä bei nagfaftem, nnftätem 2öetter,

bei flattert Reifen unb Nebeln, fcoqüglicf) wenn tie

Xhtere $u frül) auf bie 2öeibe «nb ju fpät 5lbenb$ naefy

$a*fe getrieben ober fonfl: plöf3ltcf) erfäftet werben, am

eheften bei gut genährten unb (Warfen <&ti\den.

(Sie beginnt meijlen^ plo£ttcf) obne Vorboten mit

befti^em 6rf)auer unb 3ittern, worauf ftaxfe S?it$e folgt,

befonberä an ben $8ur$eln ber £örncr unb am Qbxnn*

be ber Dfyrcm £)ie S?ant ijl ftraff anliegenb , bie ypaare

wäbrenb be£ gieberfcfyauerö fTrupptg; bie klugen jTnb

gerottet, jlro£enb, feurig unb troefen; bie £aut in ber

9iafe unb im Plante bocfyrotfy unb fo wie bie <&dinani$e

beiß unb trotfen; bte Ztjiexe (lefyen tvie betänbt mit

gefenftem $opfe nn'o £alfe, entfernt tton ber Grippe

mit roeit auSetuanber gesellten SSorberfüßen; (Te fegen

(Tcf) entweber gar ntcfjt ober nur auf fefyr fuqe 3^t

uieber; ba$ 21tf)emfyofen ift gefcfywinb, furj unb ängfc

lief) mit (schlagen ber Düngergruben; werben (Te $ur

Bewegung genötfyiget, fo wirb ba$ 2ftf)men noef) weit

befcfyw erlief) er unb babei ift ü)r ©ang fefyr matt unb ab*

gefcfjfagen. Sfi auger ber £unge auef) ba$ Dftppenfeff

ent$ünbet, fo äußern bie %tyexe @cf)mer$en unb gurcfjt

fcor Sßerübrung ber 5Ktppen ; öftere frümmen (Te ben

^liefen aufwärts «nb Ruften tabei in fuqen ©töfjen
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trocfen uitb flcfytbar fcfymerafyaft; jTe fcerfagen bad gut*

ter metjlen^ gän$ltcf)
, jTe wieberfauen nicfyt, faufert abex

bajtig, üt fitr^cu abfa£weifen 3ügen; ber 5^t|l gel)t üt

fcfymäqftcfyen, trocfenen Waffen unb in geringer 5D?euge

ab, ber §arn tjt ebenfalls gering , fefyr bunfef gefärbt,

babei aber bümtflüßig imb burcfjjTcfytig ; bet 9SMffüfyen

wirb eine bumte , wäfferige Wild) unb $war aurf) nur

wenig abgefonbert.

3m fyöctjften ©rabe ber Gntipnbung, im foge*

nannten Zungen branbe, jmb bie innere Sftafen* unb

SRaitffyaftt gan$ bunfelblau gefärbt; bie £tße tft bren*

nenb, babei aber bie £örner, Dfyren nnb Manen abt

wecfyfefnb falt, ba$ Atfymen ijt l)örf>jt befcfyleumgt unb

mübfam in fet)r furzen 3«gen, ber 2Itt)em mäßig warm
ober gar fut)l* Qn biefem galle tft ber &ob mirflid)

fcfyon nal)e, wobei bie Xtyiere mit faltem ^cfyweiße be*

beeft |ufammen flürjen , notf) eine fur^e Seit müfyfam

mit aufgezerrtem Winnie atfymen unb üerfdjeiben*

25et ber Eröffnung ber gefallenen <5tnde ftnbet

man fefyr au£gebctynte, Dorn fcfywarjen 23lute jfrofcenbe

unb mürbe Zungen; ba$ Rippenfell', oft auet) baä 3roercf)*

feil G^ronfleifcl)) gau$ ober jMenwetfe branbig.

$3o aber bie Mtantyeit gemäßigter tft, ba ttitt

fcfyon $u @nbe be$ britten £age£ eine günftige ^öenbung

ein, unb brei bi$ fcier £age nacl)l)er entfcfyeibet jTe (Tel)

gutartig mit locferem Qnften, Auswurfe unb trübem £arne;

ba$ Atfymen wirb rut)ig unb frei; greßlujt nnb Bieter*

fauen (teilen fiel) ein unb bie ©efwtbtyeit tetyt $urü& 3n

weniger glücflidjen gälten, unb jwar oft genug, enbet

bie SSrujlentsünbung in langwierige, »erberbficfye Äranf*

Reiten ber S5rujteingeweibe , befonberS in Auflockerung

ober gleifcljigwerben ber Zungen, in £ungent>erl)ärtung ,.
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in Vereiterung , in 23nifttt>aflerfucf)t ober in Verwadjfung

jttnfcfyen ?unge unb DftppenfeflL

£te?ungenfeucf)e mit airgemeiner^cfyfaffc

beit unb ©cfywäcfye be£ Körpers, ober bie fogenann*

te faulige £ungenent$ünbung erfdjeütt tu frfjfecfj*

ten Jahrgängen, mo bie gfecfyfmtg übe( bejTetft unb bie

Xt)iere fd)fetf)t genährt (Tnb, aud) naefy Wintern, wo (Te

9iotl) gelitten tyaben, in bündigen, unreinen (Statten,

bei fcfyfecfyt gehaltenem Sungtriefye, bei Kälbern, hei fefyr

alten 6tücfen, bei fdblaffen 9Mffuf)en, bei folcfyen Ztye*

reu, bie fcfyon früher ein 53ru(lgebrerf)en Ratten.

£ie ^ranfbeit funbet (Td) fcor ifyrem Anfänge burefy

gett>ijfe Vorboten an, al£ : fcerminbeter ©lan$ ber £aa*

re, 23läße ber (Tdjtbaren inneren £äute be3 9D?aule6,

ber 9?afe, ber otogen, beä öfters, ^DZattt^feit unb 2lb*

gefd)lagent)ett, fd)led)te$ unb fummerltcbeS 2lu$feben ber

£t)iere, trotfcnen,£ufTen, 23efd)n>erbe beim biegen u*f. tt>.

S3eim mxUid)en 2(u£brud)e ber Äranffyeit bemerk man

einen (sdjauer mit barauf folgenber £i£e , befonberS an

ben Römern unb Dfyren; bie £aare (Tnb babei jlrup*

pig unb glan$lo£ , bie klugen matt , trübe , eingefallen

,

an$ tyflant unb 9iafe fließt $et)er @rf)teim; bie Xfyiere

galten (Td) nur mül)fam flefyenb, (Te ahnten äugfUid) mit

angejTrengter Bewegung ber glanfen unb Düngergruben

unb (Tnbbaucfyfrößig, oft tton einem bumpfen unb fcfymacfyen

Sänften begleitet; me fdjon früher bie grefHujT, fo bort

nun allmäf)lig bat 2öieberfauen gan$ auf, bie 9Md)
tterfTegt, bie S)i%e~be$ Mxyevü tvixb brennenb unb Diele

Zueile werben abtt>ed)felnb falt nnb fyeiß; bie £t)ierefttir*

gen oft äu23oben unb Reifen (Td) müfyfam lieber auf, (Te

afymen (Töfynenb unb äd)$enb mit fcfymer^aftem getoaltfa*

men £ufkn, rcobet oft fdjäumigeö 23lut au$ ber 9?afe

quillt.
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3m ftocfjflcn ©rabe beS £eiben3 mirb ber $ln$*

nmrf eiterig, ftiufenb, fletftg unb enthält oft gan$e (Stiu

efe t>ott aufgelösten Spanten ber £unge; c$ treten nod)

hvanneü, aa^l)aft riecfycnbcö 2ariren, ober £Berffttpftttt$

unb 5iuf6Cär)ung beä Hinterleibes, Zittern ber ©Itebmajfen

ijütjit, mtb unter ben @rfef)cinungen ber gdu^irfjeu dnu
trdftuug erfolgt ber Xob.

£>te Iraner ber ganzen ÄYanffyett hiö $um Xobe tft

manchmal nur fünf 6iö jTebenXage; nitfjt feiten befynt jte

fid> jebocfy auf ötcr^el)n £age btS bret 2Bocfyen an$. 3tt

ben gefallenen ©tücfcn ftnbet man bte Zungen burdjanS

jerrüttet, tterfydrtet unb aufgelodert, mtßfdrbig, ge*

frfjroürig nnh öereitert, fo wie alle übrigen (£tngemetbe

fcfylaff mio weit. @ef)t and) bte ,ftranff)eit ntcfyt fo fcfyneu*

tu ben £ob über, unb nimmt ffe einen langwierigen

Verlauf, fo übergebt ffe bocf> auf jeben $all in Zotige

Verhärtung unb in Vereiterung ber Zungen (langwierige

^ungenfäule), wogu oft nod) Verwacfyfung ber Sunge

mit bem Rippenfelle nn'o 25ruftmajferfucfyt fommt.

£>ie bösartige tfungenfcucfye cnbltcf), (auefy

frebS artige £ungenfäule) geigt fYcf> als eine wafyr*

fyaft feud)enartige fövantyeit in tiefen , fumpjtgen %e*

genben, befonberS $ttuftf)en (Gebirgen, in engen unb bunt*

pftgen ober feuchten <5taUen, bei fcfylecfytew, mobrigem,

überfdjwemmtem, fcl)lammigem gutter, hei faulem, tter*

borbenem Xvintxvatfev an$ (sümpfen unb ^)fü£en, hei

oftmaliger Verfaltung ber £fyiere burcl) baä Xrinfen an$

falten ©ebirgSquellen unb SßMbbäcfyen ober beS ©cfynee*

waffcrS im $rül)jaf)re. Sit fielen fällen l)at jTcf) biefe

^ranffyeit and) als anjletfenb bennefen«.

anfangs nimmt biefe Äranffyeit einen langfamen

©ang, fyat (Te aber einmal ixhexbanh genommen, fo
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führt fte fcfynell unb mit großer fteftigfeit $um Untere

gange be3 &btere£. 3werft S e ^9en fl <*) k*e £biere trau*

rtg urJ? abgefd)(agen , mit Meißen tiiattcit 2Jugen, tufy*

ien Dl)rcn unb fernem, trotfencr £aut unb ^ruppigen

raupen paaren; fte atfymcit bcfdjmerlid), bulben feinen

•Drurf auf bie SBrujt; fyuftcn oft, trotfen, bumpf unb

frampfhaft; bie greßlujt bauert $war nod) fort, aber

ba$ 2Bieberfäuett nimmt fefyr ah, ber 5TOt(l ifk trotfen»

©paterbin nimmt bte 9!J?attigfcit unb <Bd)Xvadje aujfaO

lenb gu; bte Singen trüben jTd), bte ©cfynaufce tjl mit

(Scheint hebedt , bie 3ät)ne »erben foder; Ue Zi)ieve

fenfen ben Dtüdcn tief unb fdjnterjfyaft ein , wenn man

mit ber £anb barüber ftreicfyt; jTe erhalten jTd) nur %iU

ternb auf ben güßen; fte jTnb entweber fcerflopft unb

haben babei ben Hinterleib ftarr
5

aufgetrieben, ober mtfteu

oft unb büun; fte fyujlen nun immer ftärfer in fyodjjt ge*

»altfamen (Stößen ; 5D?e(ffübe geben in biefem 3uftmibe

fa(t gar feine 9!Md) mefyr; trächtige $üfye pflegen $u

fcer»erfem

3n ber größten £öfye ber Äranfbeit nimmt enblid)

ber 6d)U)äd)e* ober faulige Buffaub fo überfyanb, baß

felbft ber ©etfer unb 9?o$ bösartig »erben unb einen

aatyaften ©enter) annehmen; bte §ant ift von Suft auf*

getrieben; bie £l)iere fmrfcfyen mit ben locferen, »acfcln*

ben 3ä()itett unb fyuften mit foldjer Slnftrengung, baß mit

jebem (stoße bünuer $otf) anö bem Alfter fyerttorquillt;

in biefem festen 3citraume ber $ranffyett liegen bie Xtfit*

re beftänbtg mit gerabe gcjlrccftem £affe unb offenem

5Diau(e; unter Zähmung ber ©lieber unb <ivtalten ber-

äußeren Xljeile tvitt cnblid) ber £ob ein*

Unter fer)r günftigen UmjMubcn unb guter ©efyänfc*

lung pflegt bie Mranfbeit g»ifd)eu bem ad)ten unb »icr*

$ef}tttcn Zage in ©enefung überzugeben, »obei Slnfdjttnt*
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Iitn^eit an öerfcfyiebenen jpautjMen, unter bem Sjintev*

fiefer, unter bem 23auct)e :c. erfolgen, ber öuflten all*

mätylig feltener, feuchter unb locferer rotrb, an$ ber 9tafe

etu gelblicher fiebriger 2lu3murf ftd> entleert, unb bte

gregluft fo wie ba£ 2öicberfäuen lieber lebhaft jTcf)

einteilen.

23et ber Eröffnung ber gefallenen Xbiere ftuben

ftcf) metjtenä SBeroacfyfungen ber Lungen mit bem Dftp*

pen* unb 3wercf)felle, &** Lungen äußerlicf) mit einer fkt

gtgen ober fpeeftgen Materie überwogen, immer an bem

einen ober anberen ffln^el fet>r ttergropert, »on unge*

mein großer @rf)mere unb £ärte, Seim X)urd)frf)netbeit

Don innen fMenweife rotl), gelb, braun, bleifarbig,

frf)tt>är$ftd) gefteeft, tt>ie marmorirt, mit fcf)mar$em ge*

ftoeftem Glitte angepfropft nnb tterful$t, n>äl)renb ber an*

bere Lungenflügel tterfcfyrumpft, blaß unb weif au£|Tet)t;

alle übrigen (£iugemeibc geigen jTcf) ftellcnmcife Dom 33ran*

be ^erfrort ober boef) flecfig, ber Löfer i\t tt>eicf), mit

öerborbenem guttcr gefüllt, bie Leber gan$ mürbe.

§25.

Teilung unb fonjH'ge 33e£anbfun<j ber Suitgcn--

feudje.

S3et ber Teilung ber Luugcnfeudjc ber erften 5lrt,

bie in wabrer Lungeneut$üubuug beftefyt, fömmt c3 gauj

befouberS auf bie möglich frühzeitige £mlfeletjtung an,

weil ffe eben in ifyrem anfange uotf) am letcfjtejten tyetl*

bar ijt. £>a$ dxfte unb $öicf)tigjte iß bie Entleerung

Don fccf>^ bi$ acl)t ^funb 23lut burcl) Eröffnung ber

£>al£aber ; tyierauf wirb ein mit Serpentin* ober Lor*

bccret)l bejtridjeneS Eiterbanb burcl) ben 33rujt(appcn ober

Xrott gebogen, ober and) nur ein Leber gcjlecft; ^ugfeirf)
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gibt man $fyf!tre son ferf)S 6i^ acfyt £otfy $oct)fa(s tu

brei biü fcier Reibet 3öafier, unb $war tm anfange

tängftenS atte $wet ©tunben; ümertid) fecfyS £ott) Söeüt*

(lein unb ttier £otl) $od)fat$ mit Meien
,

£ontg unb

2öajTcr gur Latwerge gemalt ; wo aber baS ausfliegend

be 25tut fcfyon bunfef gefärbt ajuSjTctyt, »erbinbet man

mit bem obigen norf) einige ?otr> (Scfyeßpufoer ober <&aU

perer. 2lm gweiren £age gibt man biefe Glittet nur atte

brei ©tunben; (teigen bie %eid)en ber Ent$üubung, bic

2ltbmungSbefrf)Werben, bie Körperwärme lieber, fo wie*

bertyott mau bie £{ber[äjTe* 2lußer bem Eiterbaube fbn*

neu norf) frfjarfe Einreibungen Don &erpentinöt)( , ?or*

beeret)! unb @panifd) fliegen * ^ufoer an ben kippen,

hinter unb unter ben @rf)u(terbtättern gemacht werben,

bie tyäuftg tton großem 9iu£en flnb ; ba$ Eiterbanb wirb

aber am britten £age wieber ausgesogen, um burrf) alt*

$ugroßen (saftettertujt feine $u große ©rfjwärfje fyerbei

^u führen. 3nr 23eförberung ber ®enefung gibt man

bitteve unb frfjwefttge ^Rittet.

Steigt jTrf) aber bie Ent$ürtbung frfjon $um SBranbe

(?ungenbraub), tveldjeü auü ben oben angegebenen %eU

djen errannt wirb, fo muß man fo frfjnett atü mögtirf),

burd) Deffnung bciber £atSabern $et)n bis $wötf *pfunb

SSütt einteeren; t)ierauf wenbet man fei)arfe Einreibungen

$ur <&cite ber 23rujt, Reibungen mit ©trofjwifrfjen über

ben ganzen Körper unb bie güße, unb gibt innertief)

©atpetcr unb Kampfer (&om festerem ein Ducntrfjen

für eine G)abe^. Dorf) ijt in biefem g^e k*e Öffnung
$ur ©enefung beS XtyicreS fet)r gering*

Sßei ber fauligen £ungcnfcurf)e bürfen bie fähigen

bittet nur im erjten anfange gegeben werben, wo ffe

ba$u bienen, ein t)intänglirf)cS unb totfereS Wliften fyer*

üor ju bringen, ©obatb bicfeS erreicht tft, fmb fogteirf)
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gemür^afte Glittet an^umenben , fo tote flüdjttg 6 tylige

Einreibungen außen an ber 23rujlgegenb. ©eften itf je*

fcoefy biefe£ liebet t)cirbar, mtt> wenn e$ aud) nicfyt fcfyitctf,

&
fy.

binnen wenigen Zacken t'tötüd) wirb, fo enbtget

c£ boefy meiftenS in anbere unrettbare 23rujlgebred)en

,

in SSermacfyfungen uub Verhärtungen ber £unge , in 23ruft*

wajferfudjt uub £ungeni>ereiterung, roekfyc tt)ctte ein im*

l)ct(bare$ befd)n>er(id)e£ 2ttl)mcn (Dampf), tbettö atf*

mäßige 5(uftöfung uub Störung ber £unge mittel)*

rung be£ ganzen Körpers $ur gotge fyaben.

Die bösartige £ungenfcud)e eriotid} , ba ffe mit be*

fouberer @rf)mäd)e ber Zungen fo wie beS ganzen $ör*

per$ serbuuben ift, forbert gtetd) 5(nfang6 flücfytigge*

nuiqfyafte mio fd)h>efltd)e $r$eneien, |* $ $8ermutf),

(£nge(tt>ur$, $atmu$, 2öad)f)o(berbeereu (fcon jebem $tt>et

£otb) , @o(bfd)tt>efet , Terpentinöl ( i>on jcbem ein

Dueutdjen) mit £onig ober 2öad)t)o(berfaffe in einer %aU

n>erge. $ln$en an ber 23ru)l mad)t man jtarfc (Jütrei*

bimsen r
uub läßt Dämpfe »Ott einem MSpappef* uub

9)iim$eu* Aufguß üon ben Spieren einatmen, inbemman

ibnen ein ($efäß mit biefem norf) l)ei$en, bampfeuben

Stufguße öorfteKt 3(t bic Äranffyeit fd)ou etmaö weiter

ttorwärtö gefdjritten, fo i(l fetten metyr etwaü anfyn*

vid)ten y weit bann mcijtcnä fotdje Veränberungen nnh

3errüttungen in ber ?ungc <&tatt gefunben fyahen, wet*

rf)c burcfyauä feiner Reifung mefyr fäfytg fmb. 3öenu ftd)

aber ba$ £fyier früher erfyott, fo gibt man riodj einige

3cit binburd) roäfyrcnb ber $öiebergencfung täg(id) et*

»a$ Sföermutf), $Öad)f)otberbecren, 2tnie3* ober gen*

d)c(famenunb 6d)wefe(; mau öcrfdjafft it)ncn ctitc nafyr*

bafte retd>t t>erbau(td)c gütterung , im anfange afJLmfctitö

ctttaö 23rüf)futter , unb bewahrt jTc eine %cit laug t>or

rauher Suft uub Dieter £eibcöbcnxgung.
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Mu& ber ^orau^gegangetten £)ar}Mung wirb jeber

öerjtänbtge £anbwtrtf) erfennen , wie gefafyrtwtf biefe

©eucfje für fernen ergriffenen 2Siefyftanb fct), meiere Um*

jTcfyt, ^enntnig unb Grrfabrung erforbert werbe, um bie*

fe $ranfl)ett nad) ifyrer 23erfrf)iebenfyett rtcfyttg $u beur*

tfyetfen, bie $wetfmäj?igften SD^ittef bagegen $u mdl)(en A

SU rechter Seit unb in ber gffyörigen 5Q?enge unb WH*

fcfyung, unb mit ber nötigen gertigfeit an^uwenben,

unb wirb ffrf) enbfirf) fetbfl: geftefyen mütfm, t>a$ er bie

Reifung m'cfyt ^u unternehmen im (Staube fei) , fonbern

btefelbe nur einem @ad)i>erftäubigen, unh ftvav mit totU

lex 23eruf)igung anvertrauen fönne.

§. 26.

SSor&auung unb SBerJiUung ber fiungenfeudje.

3«r $erl)ütuug ber £ungenfeurf)e, (Te mag nun fit

frmgenentaünbung ober in bösartiger Sungenfäufe hefte*

I)en, mu$ alTeö baöjenige fo t>iel mögfirf) fcermieben wer*
ben, waö fdjott früher afö öerantaffenbe Urfacfye biefer

Äranfyett angegeben werben tfL Se^atö muß man bie

£t)iere in mogßcfyfS reinen, geräumigen, ruftigen, bod)

nirf)t ber Sugtoft au^efe^ten (Stalten Ratten, bei frav*

fem Xtyane, D^etfe nn'o naßfartem $ttyiaf)ti* unb £erbfc
Wetter nidjt auftreiben, auf ffteinfirfjfeit be$ Körpers
adjten unb nad) %t)untid)Mt für gutes gutter unb rei*

ne$, nicfjt $u MteS SÜSaffer forgen.

©obalb aber in ber £erbe ober in bem £ofe bei

einem ober mehreren (Stüden bie $ranffyeit fcfyon tum
2Iu3brud)e gekommen tjt, muß man biefe fogfeicfy von
ben übrigen abgefonbert garten , alle noefy gefunb fcfyei*

nenben aber ber Sftetye nad) untev\nd)en. Sene , bei

wetzen man troefeneä SRifleit, troefene <5d)nan$e, feu*

?m. @cfcjf. S3anb XVII. 17
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rtgc Sfagcn, bcfd)»crtid)c$ 2ttbmcn nnb anbete 3etrf)cn

ber bct>orfrcl)cnbcn SBruftenQtmbttng bewerft, mu§ man
i?or bcm öötftgen 9tu3brud)c ber Mtantyeit $u fdjufcen

fudjen. £>icfe£ gefd)icbt baburd), bap man (£iterbänber

Dorn am 33ru (Happen $icl)t, unterlief) $odffaf$ unb $8eüt*

freut gibt, unb bei einem heberen ($rabe ber 3(Ü)mung$*

bcfd)»erbc Heine 3lbcrtdffe machen lä$t. dagegen gibt

man ben fd)»ad)en, febr jungen unb übet genährten

Xhiettttf bic m ftäntdn anfangen, ein ($emifd) von

$3ad)bo(berbccrcu , ^Jcrmutb , ©d)»efct unb M'od)faf$

,

unb fud)t ihnen and) burd) gutes , natjrbaftcS gitrrcr $u

§tffe su fommen.

£a nun aber bte £uugcnfcud)e unb bcfonberS bte

bösartige, ungeachtet jte nur eine ^Bitterung&= ober gut*

teruucjSfranfbctt tjr, bod) manchmal anfteefenb »trb, nnb

fctbfr gan^ altein burd) 2tn(recfung in einen ©talt ober

in eine Sterbe eütgcfd)tcppt »erben rann, fo muß man
and) gegen biefe ©cfabr »acfyfam fct)n. £al)er fett man

anü Drten, »o bic £ungenfcud)e l)errfd)t, gar hin Siel)

anfaufen, unb »ätyrcnb biefer Seit neu angeraufte Da>
fen unb 9)ictr1übc uid)t gteid) $u ken übrigen (retten;

bic (Skfunbeu muffen tton ben Äranten gän^tid) entfernt

gel)attcn »erben; bie fo abgefonberten franfen £l)tere

ftnb aber and) t»n eigenen Wärtern $tt tterpftegen, »et*

d)e bem gefunben SSiet) nid)t natye fommen bürfen; and)

&ränfgcfd)irre unb anbere ©tattgerätljfefyaftcn bürfen nie

ot)ite vorherige forgfättige Reinigung bei ben ©efunben

gebraucht »erben, fobatb fte nur in ber 9iäf)e ber,ftran*

fen gefranben.

£)te Stcfer ber gefattenen <&tnde muffen an einem

entlegenen Drte geöffnet , beftdjtigct nnb mit bcrfcl*

ben Sorffdjt, »ie beim TO$branbe (§ 16), tief cütge*

fdjarrt »erben.
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Qat Bie$> welche« von ber fauligen ober böSar*

tigen £ungenfeutf)e befallen tft, rmtn toeber sunt @e*

mtße geftf)tad)tet , nod) bie STOtfd), Butter nnb bie %b*

fälle von bemfelben genoffen ober verkauft werben, weil

fte eine efetyafte nnb fcfyäblitfje 9?al)rung für ben 9tten*

fcfyen barbieten*

£;ie Ställe, morin bie mit bösartiger £ungenfeud)e

behafteten Spiere geftanben, jmb forgfältig $u reinigen

nnb ju burcfylüften , ©eifer, 5Qiift nnb anbere Abfälle

büüoeg $u roafcfyen, bevor man e£ ofyne ^acfytfyeil ma^

gen barf, neues SBtef) einteilen«

IV. &auptftü&.

IL ©eigenartige Äranffjettett , bte burd) 2(nftecEuncj

verbreitet werben. ,

Sie £ ornvteljfeud) e, Söferbürre ober

5Rtnberpetf*

§ 27*

93 on b er Söferbürre unb if)rer Qn t\t et) hxiq üfcer*

Ja u p t.

£>te £ornvtef)feucr)e (gemeine SS t e ^ f e u^

d)e, Söferbürre, 9ttagenfeucr)e, Uebergälle,

große ©alle, Sßiefypefl , 9^inberpe(l:) ijl: eine

ber böSartigften nnb verfyeerenbftcn SSiefyfeucfyen , bie bei

nnö meiften£ bnrd) 2lnffcecfmtg entftcfyet unb verbreitet

ttirb, bei einem Bufammenfluflfe fd)äblicf) eimvirfenber

Urfacljen aber and) ofyne vorauf gegangene 2lnftecfung

entließen fann, unb bann mitteilt biefer teueren wrbreu»

tet tt)irb*

17*
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2>fe Sfajtecrung wirb gewöbnttdj mit frembem, bc*

fonberS au$ entfernten Räubern fommenben ^ormucfye ein*

gebrad)t, verbreitet j7d) tu jcbem g«Ec fcfyuelf nad) aU

len 9tfd)tungen , wo ftonunel) ftd) ftnbet; unb fann,

wenn nid)t bie $wcrfmäf;igften 3(bfcuberung$*?!flaßregefa

ergriffen werben, in furjer Seit ben 23iel)ftanb einer gan*

gen ^Prettins fcernicfyten , inbem fret£ ber größte Z\}eii

beS erfragten $tel)e£ getobtet wirb.

£tefe Mvanfycit befällt nnr ka$ £ornmeb, aber

bei biefem ofyne Wuünafyme jnnge unb alte Xbtere, t>on

ber t>erfd)iebeu)len Ra§e unb Äörperbefdjaffcnfyeit, gut

unb fd)led)t genäfyrte, (larfe unb fd)Wäd)ttd)e , auf ber

3öeibe eben fo, wie im Statte , wenn (Te ber 2(nftetfuug

g>ret^ gegeben |7nb.

5. 28.

5t e rituellen unb Verlauf ber Söferfcüvrf.

3n beut Verlaufe ber Mxantyeit fafien fTrf) gewiffe

Beiträume beobad)ten, in welchen jTd) tterfd)iebentftd)e,

beutüd) wahrnehmbare SBeränbemugen ergeben.

£>iefe fmb folgenbe: 1) ber Beitraum ber 2fnfte*

rfnng ober ber Vorboten be$ nafyen 2Ui$brud)e$ ber

Äranfljett; 2) beö 2Iu$brud)e6 ber Äranffyeit fefbjt; 3)

ifyrer Bunafwte; unb 4) ifyrer £bl)e unb 2fbnal)me biö $ur

®enefung ober $um tbbtlifyen Ausgange. .

Grrfter Seitxaum. £)er erjle Zeitraum Don ber

gefd)et)enen 2(njtecfung, ober von bem burd) anbere fd)äb*

lid)e @tnwirfungen gelegten erjlen $ranft)eit$feime bi$

inm wtrflidjen 2(u$brud)e ber fävantyeit felbjl hauext fed)$

bi$ acht £age. 28eÜ man in tiefer 3eit aber 9iid)t$
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auffatfcitb ueränbert ficht, fo hält man ba$ $te() ge*

roöbittfd) btö $um wirrTid)cn 2(u$brud)e ber $ranfl)eit

für gefunfc), l)at man aber fdjon einen $erbad)t, baß

5(nftecfung (Btatt gefunben hat, unb gibt auf bie £t)ie*

re forgfäftig $ld)t, fo bemerft man bod) ami) fcfyon xrt

biefer 3eit mancherlei 3i#tfe, wcldjc bie tforauS ge*

gangene Sfafrctfuna, ober eine fonftige fe()r nacfytfyetfige

CnnwirFung franff)eitcr?cngenber <Bd)äblid)ieiten wafyr*

)d)cin{\d) machen* £te Xl)ierc flehen nämfid) traurig,

trage nnb abgefcfylagen , unb fyabett einen fcfywanrenben

®ang ; fommt man ihnen nahe , fo geigen ft'e ftd) oft

uubänbig, ftößig unb tobenb. ®egen ben fünften, fed)&*

ten £ag hin bort man ft'e manchmal in einem bumpfen

fyofyfen £one, unb meift nur in einem einzelnen (stoße

Ruften; ba$ 2(ugc i)l gfän$enb nnb ftierbfidenb ; bie

greßfujt halb fel)r groß, halb lieber fefyr gering; bie

2)Wfrube geben abwecfyfetnb batb mefyr, halb wieber

weit weniger SBfld), aB gewöfyntid); ba$ £aar auf

bem dürfen ijt gefträubt, unb bie 23erüfyrung in ber

©egenb ber 2enbcnwirbel wirb bem £l)iere empftnbfid)«

3 weiter 3eitraum, ^eift mit bem ftebenten

£age nad) ber 2{nftedmig , ober bem erfreu auftreten

ber Vorboten erfolgt ber SluSbrud) ber <ftranft)eit

mit heftigem grofte, @rfd)ütterung ber fyant unb 3&
tern ber .vptuterfdjcufel, worauf halb fyernad) £nße ein*

tritt ; babei jrampfen bie £l)iere unb fd)ütteln mit bem

tfopfe, werben oft wilb unb ruirfcfyen mit ben Sägern

SSon nun an wirb bie $rantl)eit immer beutlicfyer; bie

Zhieve lajfen $opf nnb Dbren fyängen, bie balb fyeiß,

bafb fctf)l werben; bie Singen (Tnb gtän^enb , gerottet

unb jlarr; bie 9?afc troefen nnb fyeiß; bie 9tafenlöd)cr

werben beftänbig bewegt , bat gtofcmaut tji trotfen , baS

innere 9)iaul l}od)roth unb ungemein fyciß, bau 3atw*
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fleifd) fdjwammtg, aufgebunfen unb mit rotten %leden

tiefest; c$ erfolgt mm öfter* ein trorfener, ftrqcr, bef*

tiger unb bumpfer ©togbuften , ber bem £one gfeirf)

fommt, rnenn ein Wlenfd) mit fcerl)aftcnem Wlnnbc Int*

ftet; ber 2>aarf) ijt etwaü aufgetrieben; bie Xbiere fte(*

ien bte gitße unter bemfefben sufammen, frümmen fict> ^

flauen j7d) öfter bai)in um, tappen feföfi mit bem 5)iau*

(e bal)in, webein mit bem @d)weifc unb batet fön im*

mer in bie £öfye* Der ?ei6 tft t>om anfange ber ge*

n)b^n(irf) tterftopft, nun aber erfofgt fcf)iicU nad) erneut*

ber, wo\)t aUe fünf Ginnten mit meiern Spange ber

2lbfa§ einer ffeinen 'üftenge Don fd)war$brattucm, trode*

atern unb fyartem 5Qti(le , welket wie »erbrannt au3jTet)t,

unb auf bem 23oben nid)t, wie gewöl)it(id), einen gfa*

ben hübet; ber £arn get)t feiten, zeitig unb von fyetter

$arbe ab; brücft mau oben an ber £cubcngegcnb nur

wenig, fo biegen jTe ben ^üdett fd)meql)aft ein. 25ei

aUen bem bauert bie greffttfi nod) immer fort, mand)*

mal wirb ba$ gutter fogar nod) mit großer ^aftigfeit

t)crfd)fnngen, unb im SCöiebcrtauen bemerkt man and)

nod) feine SSeränberung*

Dritter 3 ei träum. 3wei bi$ brei %age nad)

bem eigentlichen ^UtSbrudje ber Mvanfyeit ober am $efyn*

ten hiü eiiften £age nad) ber 5In(lecfuug, ober bem 33c*

öütneu ber t)or(äuftgen (5rfd)cinungen (Vorboten) l)ort

bie greßfeflfc atfmäfyftg auf; bie Zi)ieve fteUcn fid) twm

Darren entfernt, ba$ ©dringen wirb i\)nen bcfdjwcr*

Ud) , bau ^öieberfduen gefd)ict)t laugfam unb unorbent*

lid) , bie ffiiiid) wirb wenig, wäjferid) unb bläuiid) , bie

klugen werben trübe, bie t>or etlichen &agen fyeiße

,

trodene ITtafc wirb feudjt uub fd)(cimig , bau ftloiwaut

wirb gfau^oS, bürr unb riffig, baö Sftljmcu immer

fd.maufcnber nnb befd)wer(td)crj burd) ben fdjwanfcuben
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®ang fcerratben (!e grojle SKattigfstt; juweftcn ergeben

ftd) unter ber $aitt Sttftgeftfjmitfjte > befonberS am D?ü*

tfen, wcfdje beim Sfaftopfcu raufebat imb fmftern; ber

9Wif*a&fa£ tft nitorbcntftd) A
batb feutftf nnb locfcr, bafb

wieber SBerfiopfmtg ; tra flaute unb am 3al)itfleifd)c get)t

bte Joaut an manchen Stellen bei geringem Reiben fcfymie*

rig ab^ bie 3^«^ ftnb (oder.

Vierter %eitxanm. 3n biefer 3eü (uugefäbr

t>t6 jum $weiften £age, Dorn erjlcn beginnen beS Äranf*

bctts^rosejTeä an gcredjnet) pflegt, ftd) bie ,ftran%it

ttoef) in manchen gätten $ur 25effenmg $u wenben; ge*

fd)icl)t btefeS aber nid)t, fe erreicht jTe nun il)re größte

Qbfy* 2>on nun an fyert gTegluffc unb Sföieberrauen gän^

lid) auf; ba$ ©dringen tfi Derl)inbcrt eber fet)r fd)iner^

baft; Dfyrcn unb ferner ftnb abwed)fclnb fyeiß unb

lalt; bie otogen trübe, tief eingefunden, wie abgeflor*

beu, auS ifyncn fe wie auS ber 9tafe trieft eine fcfyroufctg*

graue, $ät)e gxudjttgfett, . an$ beut Wlank ein febmieri*

ger Qbciftt. 2llle biefe 5(uSflüjfe, toie and) ber 6d)wetf?

tyaben einen wibrtgcn 0)erud> X)aö 2ltl)mcn i|l ftöl)*

nenb, ad)$eub, mit beftigem ©djnaufen unb gffanfetfc

fd)lagen; ber &er$fd)lag balb füfylbar, balb unfül)lbar,

bei jungen unb fd)wäd)lid)eu £t)ieren oft prcltenb unb

podjcnb, ber ^ul$fcf)lag fet)r bcfdjleunigt, bei Kälbern

oft neunzig bi$ l)imbert @d)läge in einer Minute; ber

Hinterleib gefpannt unb fcfjmer^aft; ber %Päft immer

flüfjTger unb aa$baft ftiufcnb, juweäett mit fdtnt t>ev*

mifd)t, wirb nur mit jTcfytbarem 3^ange unb oft mit

&ert)ortreibung bc£ angcfdjwetteu 9D?aftbarme$ abgefegt,

t>ie Qant iji üen ?u# aufgetrieben nn'o raufd)t ober tni*

ftert bei ber 23erül)ruug wie Pergament; t>ie Xbieve ftnb

fd)en fe fd)wad), baß jTc ftd) nid)t mefyr aufred)t ertyal*

fett fennen, unb mefyr liegen alö ftefyem £)iefcr 3nffrwb
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farnt oft tner bi$ fed)$, ja bi$ ad)t £age bauern, elje

ber £ob eintritt, 25et>or biefer erfolgt, öermer/ren ffd)

alle gebauten Sufälle bte $u it)rem fyödjjten ©rabe;

£)l)ren, £örner ttnb güße erraften gän^lid), (Scr)n)etß,

©etfer, DcafenauSfluß , 9ftijt unb £arn, fo wie ber 2ltt)em

werben aaätyaft ffinfenb, ba6 SCt^meit fclbjt gefcfytcfyt mit

ber größten 2lnjtrengung , baud)|lößig, rödjelnb unb jtöf)*

itenb, mit offenem üftaule unb weit aufgewogenen Wa*

fenlödjeru; bie Xi)ieve Jäheit ein I)äßlid)c6 unb gan
f$

tterfummerteS 2lu3fer;en ;
(Te ffnb entweber fetyr beäug*

fügt, fo ba$ (Te auf bem 25oben ffd) l)iu* unb r/er wäl*

gen, Don 3eü $u 3^it gewaltfam aufraffen unb gleid)'

wteber $ufammen ftür^en, ober ffe liegen ganj unbeweg*

fiel) unb wie bewußtlos, \va$ befouberS bei Mibevn

ber %aU ift; babet fliegt ber jaucfytge, wibrig riecfyenbe

tyflift anü> bem fyeröorgebrängten , angefd)wollenen oft

branbigen 2lfter unwillfürjrlid) ab; gewörmlid) wirb ber

QaU gegen bie eine ober anbere <&eite tyn frampffyaft

tterbrefyt, ober e£ treten and) anbere allgemeine 3>ndnn*

gen unmittelbar t)or bem Xobe ein, welcher inbeffett

bei manchen ©rüden, befonberS bei halbem unb ©cfywäcf)*

fingen, bei trägem, ftillem 2)at)mliegen unb SSerbrefyen

be3 £alfe£ erfolgt

25ei einem befferen 2(u6gange ber Äranffyett er*

reicfyt (Te biefe £öl)e gar md)t, fonbem gefyt früher in

©enefung über. £ie Ztjieve werben munterer, baä 2lu*

ge wirb l)cller , bau SSorbermaul wteber feuct)t unb glän*

genb, ber $opf wirb aufgerichtet, ba$ Sltbmen freier,

©cfynaufen unb Ruften laffen nad> , ftatt ber früher be*

(tanbenen Sßerjlopfung ober ftatt be£ Durchfallet tritt

b(o£ wetd)e^ 9Q?ijten ein , bte greßluil: wirb wieber leb*

baft nnb ba$ 3Steberrauen regelmäßig» Unter biefen %ev

djen ber rüdfebreubeit Qkfuubbeit verliert ftd) allmärjfig
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bie SRattigfcit unb ©cfyfeädje , t»te 5}aut mtrt) nun mei*

fienS mit trotfenen, bräunlichen, u>te räubtgen @d)up*

pcn überwogen , bte fpater abfallen.

3un>ctfen tritt mit ber ©enefung and) ein toixU

lieber, bfattcrnäbnlicrjer 3luefd)fag am Etüden tyerttor,

ber $u &d)uypen öertrotfnet unb fammt ben an biefer

(Stelle beftnblidjen paaren abfäHt. £räd)tige Mitye pfii*

gen im Beitraume ber 3iuxca)mc ber Mvanfyeit $u t>er*

werfen.

§. 29.

£enn$eid)en ber Sfltnberpefr an gefallenen £fue*

reu.

Die SSeranberungen, bie man bei Eröffnung ber

gefallenen Xfyiere fittbet, geboren auefy $u ben tterläß*

üdjen %eidqen ber ttorauä gegangenen 2öferbürre.

Der Körper ift gen>üt)ntid) fefyr abgemagert unb

eingefallen ; bie Singen ftnb in ifyrer £bt)le tief suruef

gebogen; ber 9J?af!barm ijl oft au6it>ärtS gefefyrt, weit

ben>or ragenb unb branbig; bau ftett ift tteqer/rt, baö

g(eifcf) mißfärbig unb weit, bie 23lutabern enthalten bunf*

le$, flüfftgeS 25lut , meiftenä nur in fel)r geringer 5JJ?en*

ge ; unter ber §aut jtnbet man fdjroäqlid) rotfye fünfte

fcom ausgetretenen 25lute; oft ift bie£aut fcon £uft auf*

getrieben.

23ei Eröffnung be$ SSauctycS bemerft man fogleicl)

ben ungemein rotten unb jtelleun>etfe branbigen Darm*
ßanal, am aujfatfenbften aber am vierten 9Ö?agen unb

3tt)ölfftngerbarm (23anblbarm). Der erjte 9flagen ober

SOBanjl ift oft mit vielem grünen gutter vollgepfropft

unb $eigt r/ier unb ba blaßrotfye glecfen , bergteidjen ftd)

and) am s
Jte£e unb rnuen an ber Staube ober am £tt>ei*
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reu hagelt ftnben, ber brittc 9)iagcn ober ?ofer tji hart,

fchr jtarf auSgcbebnt unb mit $uttcr ttotf gcjropfr, roc(*

d)e6 m öerborrten, bunfefgrünen @d)td)tcn jnnfdjcu ben

blättern bc$ 50?acjcitö eingefeboben liegt; btc innerfte

Siaut biefer SBfättcr gebt mit bem -trodenen ftuttcr to£

imb bleibt au biefem Heben, unter mekfycn btc Blatter

bctfrotfye, rotr/Maue unb fd)
kn>aq gefärbte %lttik feigen; ber

inerte hagelt ($ä$magett ober Zab} fp mie ber 3wö(f*

fingerbarm t|l burcfyauS nadj innen grünblau, fcfywarj

unb branbig, na&) au$en erfd)eiucu nur rotfye ©retten;

eben fo jTub aud) bte ©ebärme immer mipfärbig, unb

baruntcr am meijten ber 9Q?aftbarm> Die £eber ftnbet

man mürbe, btäu(td)rotf) , flcdig, imvenbig ge(bfid) wie

£el)merbc; bie ©atfenbtafe ijt uugetoöbnlid) groß unb eut*

bätt eine ungemeine ^enge einer bannen, rcäficrtgen

,

grüulid) fd)tt>ar§en ober braunen ©alle; t>ie tytiis i\~t oft

roenig Geräubert; bei trächtigen Silben ijt ber Xragfad

ent^ünbet ober fefbffc branbig.

Ttie Zungen ftnb metjterrä jufammen gefatfeu, Maß,

weit unb nur Jitmeiten aufgelodert, vereitert ober brau*

big, ba3 fterj n>ctd) unb weit , bic ?uftröt)re Unterlid)

mipfarbig, oft branbig, mit rotfyltdjem, ftiufcnbcm <Bd)aixme

angefüllt, ber Stt^Vttipf, ber dtadjen, ber $?agcnfd)lunb

unb felbjt bie innere &ant ber 9iafent)öl)lc finb meijt

fd)tt)är$(id)blau, unb jetgen oft angeätzte 6tcl(eu.

§. 30.

25 o n bem 8 n ft e <£ u n g $ g i f t e ber Söfcrbürre.

Triefe Mvantbeit entfielt zuweilen in einzelnen, r>on

Drtfdjaften entfernt (iegenben glitten, mobin niemals

ein frembeä SBicl> fommt, unb wo feine 5(u|lcduug an&

junuttclu ijt. ©ie mag bann burd) folgeube 6d)äblid)*
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fetten berbet geführt werben , btc überhaupt bem ©e*

funbbeit^uftaubc bcS &ornviel)e6 uadjtbciltg $u fetjn

pflegen, aU: enge, fernste, bunftige, fowol)l mit ge*

fnnbem a(£ voqüg(id) mit franfem $icbc überfüllte ©täf^

le, fifyeditcä Ritter ober yvuftermangef, 5lu3bünjhtngcn

Verwcfenber organifd)cr Körper, Sumpfluft, anl)attcnb

nafj*e nnb fdjwüle iBtttcruug, ftinfenbc Giebel, öftere

SBertublung , $ert)tnbcnutg bc$ regelmäßigen 5fötcbcr^

raucnö, fanget an Bewegung im greien , ober Grrfcfyö*

pfnng ber Gräfte bei fangen Xrieben u. f* W. 23ei ei*

nem Sufammeuwirfen mehrerer biefer @d)äblichfciten taxm

bie £öferbürre ol)ne 3'^ctfcr in jebem £anbc urfprüugtid)

erzeugt werben; verbreitet ftd) aber bann burd) 2(ufte*

cfrtng, b* u burd) Uebertragnng be£ im franfen Körper

entwickelten 2lnjtetfung£jtoffe6 auf unmittelbarem ober

mittelbarem 2öege*

5Q?eijtcn$ wirb aber ba£ 2lnptecftmg3gift mit 'bem

fremben, an$ ben öjHid) liegenben Räubern (Ukraine,

^obolicn, 35oll)i;nicn, 9Qiolbau, 'üöalladjei)) eingetrtc*

benen ftornvict)e ju unö gebrad)t, nnb burd) ein ein&

gc$ augeftecftcS Xhier bei ber geringjlcn UnvorjTdjtig*

feit weit im £anbe verbreitet

£a£ 2lnfteduug3gift , baS ftd) halb nad) bem 5ltt3*

brud)e ber Äranftyeit entwickelt nnb mit ü)rer 3wtat)me

immer bösartiger unb fyäuftger wirb, ifl in allen $\nfc

würfen be£ franfen £fyiere3 enthalten , in ber ^autau6=

bünftung, im ©eifer, im 9to£e, in bem fünfte, ber

vom frtfrf) getajfencn 23lute ober vom warmen gleifdjc

be$ eben gefd)lad)tcten 2Sicl)e£ auffteigt, im Jünger unb

felbft im $>and)e beö franfen £l)icre6»

(S$ hängt (Id) überbief? and) an $öolle unb wolle*

ue 3euge, an ^ct^werf, £aarc, gebern, ©trot), Jöcit

,

#ol$ u. bgl. aud) au baö gell auberer £au$tl)ierc

,
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3. 25. ber £unbe unb Aal«, fo baß e$ fer)r leicht weit

unb breit öcrfd)teppt werben rann , ofyne baß babet \>a$

franfe Xfyier, t>on bem baS @ift au$gel)t, anö feinem

(BtaUc gekommen märe,

DiefeS ^nfretfungSgift breitet jTcl) enbtid) mit ber

SluSbihtfhmg in ber £uft fefbffc anö, wo e$ fcfyon meb*

rere (Schritte weit, unb bnrd) £uft
(

$ug nod) weiter anf

gefunbe £l)iere einzuwirken im ©tanbe t'jr.

3n freier, reiner unb warmer £uft wirb ba$ ®ift,

e£ mag ftrf) wo immer angehängt fyabcn, bafb $erft6rt,

b. r). e£ vertiert feine Slnftecfmtgöfraft gemutet), oft fdjon

in weniger at$ aä)t Xagen; bei naßfatter Witterung er*

hält e$ jTrf) tnel längere 3eit wirffam. 2(m langten bleibt

c$ aber mweräubert, wenn e$ t>or bem Stritte ber £uft

tterwafyrt ift, $ 23. im Jünger, ber unter ber grbc fcer*

fdjarrt wirb. ©otcfyer Dünger , im £crbfte auf ba$ ge(b

gebracht , t)at oft nod) beim 2(uftl)aucn unb 2(ufacfcw im

fotgenben grüfyjabre bnrd) 21uftecfung bc£ jum liefern ha*

fyn gebrauten §ormuet)eS ben WükbeYauübvud) ber £öfer*

bürre veranlaßt.

Die 2öferbürre fefct, wenn <Te (Ter) urfprüng(id) enU

wtcfelt, nur beflimmte (Bcbäbfirfjfeitcn ttorauS, burd) bereu

uugünjttgeö Sufammentreteu jener eigentt)ümlid)c MxanU

tyifö ^pro$eg $u ©taube fommt. 3(1 fte aber burd) 2(n*

(leefung bebingt, fo tann jTe unter ben t>erfd)tcbeufteu

Umjtänben fyerrfcfyen unb jTd) ausbreiten. 2iud) faun ft'e

jTd) mit anberen^ranltyciten, bie eben gu biefer Seit Ijcrr*

fdjen, mit £ungenent$ünbuug, 2D?i($branb k. »erbinben,

woburd) bann bie <5eud)c um fo gcfät)rftd>er wirb.

DaS 2faf*ecfung6gift ber ?6ferbürre fyat übrigens

baS Eigene, baß ücn bemfetben baS $ier), wetdjc biefe

Ärauffyett einmal überftaubeu ober burcfygefeudjt fyat,
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fefyr feiten wteber angeflecft werben fann. C^6ett fo tyat

ba$ ($ift auf bte übrigen £au^tl)iere , ba$ @d)af , ba$

spferb u. f. w. gar feine EBirfung. Ueberbteß tviU man
and) nod) bewerft l)aben , baß fofdjeS Dftnbtnel) , wefdjeS

von burd)gefeud)tem Viefye abdämmet , feftener angeftecft

wirb, nnt) bie $ranffyeit viel teiltet überjtefyet.
4

§. 31.

@ang b e r Verbreitung ber ^infcerpejt.

3ur nod) ftdjereren 33ejKmmung, baß eine unter

btm £ornt>ief)e fyerrfdjenbe @eurf)e aud) wtrf(id) bie 2öfer*

bürre fei), bient bie genaue ^Betrachtung ü)re£ ®ange$
unb ü)rer Verbreitung.

3n ben ®egenben, wo biefe bei nn$ fo mörberifdje

Mvantyeit einfyeimifd) ift, näm(id) in einigen (Biegen*

fdnberu be£ rufjlfdjen unb tiirfifd)en DietdjeS ftnbet fte

jTd) fajl beftäubig unter \>en gerben, aber mit einem ge*

(inberen Verlaufe unb einer bei weitem geringeren 6terb*

lid)fett.

Unter ben fcon bort fyergetriebetten Viefyfyerben beftn*

bet (irf) oft fdjon beim Mnötveiben ein ober bau anbere

wtrftid) pejlfranfe ©tücf ober e$ trägt ben 2fnftecfung$*

ftoff nod) verborgen in jTd). @£ fann bann fedjö biö ad)t

Xage mitgeben, ofyne baß feine $ranft)eit eben auffatfenb

wäre; fommt jle enb(td) $um 2(u$brud)e unb wirb bau

©tücf aud) -bann getöbtet ober fünft ^urücf gelajfen, fo

fyat e£ bod) in^wifdjen fdjon wieber ein ober mehrere

6tücfe tton ber £erbe angefteeft, bei benen e$ wieber

mehrere £age bauert, bte ifyre $ranft)ett bemerft wirb*

2(uf foldje SDöeife fann eine Viel)l)erbe , tie felbjt au$

einer Entfernung tton £unbert unb mehreren Gleiten fyer*

getrieben wirb, bie ^inberpejt mitbringen* £>aß babei
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bie £erbe t« biefcr Seit nirf)t fetöfi gan$ $u ©rnnbegefyr,

ift (cirf)t begreiflirf) , »dt btc franfen ©triefe jcbeämat

entweber gteirf) abgetan ober suritefgefafieu »erben , nnb

weit tiefe frcmbeit ^Ktuber btc $ranft)eit fettster überjic*

t)en ; aber eben babnrrf) verbreitet ft'rf) bte ^inberpe(^

von ©tatton $n ©tatton in ben ®egenben bnrrf) wetrfje

bte ftanbeteftraße friert, ja bte ©trage fetbfl fann bnrrf)

ben Jünger beö franfen £rtcbtnet)eS fo fcerpeftet wer*

.ben, ha% gefnnbeS SSiel), wetrf)c6 halb fyernarf) btefelbe

©trage cjei)t , angefteeft werben fann.

$m fyänftgften gcfrf)tel)t btefe Serbreitmtg ber %lin*

,
berpejl in Ärfeg$$etfen, wo frembeä $ict) in größerer

9D?enge eingetrieben wirb , nnter wefrfjem $n einer fo(*

rf)en Zeit beim Sluffaufe eben feine forgfdftige Wnütvaty

getroffen werben fann, nnb wo bann bie angestrengten,

fcfynetfen 9)idrfrf)e, Ue fdjlecfyte Pflege nnb ^afyrnng,

fanget an 9htt)c beim 2Btebcrfäueit , bie ^inwirfnng at*

mofpt)ärifrf)er ©cfydblirfjfciten bei £ag nnb 9iarf)t anf tan*

gen trieben k. fowot)( bei frembem at$ einfyetmifrfjen

Sßtefye gnr (£ntwitffnng nnb 2Ut£breitnng ber ©enrf)e $er*

anlafinng geben.

£>te 2(nftecfnng aber nnb bie Zlnübveitnna, be$ %tin*

berpeftgifteä fann anf fefyr öcrfcfyiebene 5lrt gcfrfjefyen,

aI3 : bnrrf) Snfammenfommen ber gefnnben mit peftfran*

fen *Z\)iexen ober bnrrf) bloße 23crril)rnng ber Abfälle

t>on franfen, ber (5ingcweibe, be£ ^(ctfdjeS, ber 90?i(rf),

ber rot)en Äänte, ber frifrf)en £örncr, bc£ frifd)en XaU

geö nnb 5^ij^eö, and) bnrrf) ka$ bfoße ®uat()meit ber

2(n$brinjlnngen öon peftfranfen Spieren, gerner gcfrf)ief)t

bte 5(nftedfnng bnrrf) fo(rf)c Dinge, an wefrfje ftrf) ©rf)(eim,

(Reifer, D?o§, 9D?ijljand)e, £arn, S5fut n.bgf. öonfran*

fen Xfyieren angehebt tyat , fo wie bnrrf) folcfye, in wtU

rf)e jlrf) nnr ber £>nnft ober ©cfywetß t>on franfen Ztye*
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rctt gebogen bat, itnb bte feine mcrfftcfye Verunreinigung

baburd) erlitten haben ; fo l)at man gefeben , ka§ t>te 5ln*

frctfung auf Straßen, Viehtriften , Reiben raifc an 23ä*

eben erfolgte, wo früher pcjtfranfc £l)iere berumgegan*

gen ober ficf> gelagert Ratten, fo wie jte burd) £cu,

gutter unb (strcujlrob , burd) Xräuftrögc , Darren

,

kaufen unb anbere böljcrne (Btalfgcrätbe, burd) §aa*

rc, ^cf^c, 3öolle unb äöötffcecfea (Soften), femer

burd) umbertaufenbe Heinere £au$tt)tere, £unbe, $at*

Scn, (sd)Wetne unb ©epgel mitgeteilt wirb, n>etd)c

gTcifd), 53tut , Jünger nnh anbere 1)tnge tton peftfran*

fen Xbteren Derfcbleppen unb in bte 9iäl)e ber ©cfimbcit

bringen, (£nblid) aber unb ba$ meiflenö im anfange,

wenn bic Äranffyeit nod) nid)t red)t ernannt ift, unb

man bie fcfyoti Nation befallenen Xfyiere gar nid)t für üer*

bäcbtig tjäit, burd) bie ^enfeben fclbfl, tt>cfd)c fcou beu

rranfeu Xbieren $u ben gefunben gel)eu nnb ba$ 2lnftc*

cfungSgift in ihren Äfetbuttgäfritcfen §u bicfcn übertragen.

£ie ©elegenbcit $ur U)citereu Slnjletfung fcon eU

nem einigen franfen Kliere auf eine große ^Ux^abt gc*

funber wirb halb burd) gteifd)bauer gegeben, tt>efd)e

ein franfeS <&tüd für Ue ©d)(ad)tbanf raufen , unb &or*

ber nod) mit bem emfyetmtfrfjeii 2ßiet)e auf bie ©emein*

weibe fd)itfen; balb burd) Wirten unb Rätter, weid)e $u

Viel) * Citren in bie 9iad)barfd)aft berufen, ba$ an ifyreu

ÄfeibungöfMden t)aftcnbe ©ift Don bort $ur *brcr e*Ö C:f

neu £erbe mitbringen, balb burd) baS X?urd)treiben eU

neS franfen 6tüde6 burd) einen £)rt, wo e£ bic (Straße

bemijlet, über roeldje bann bau cinfyeimifdje gefuube Viel)

gel)en muß.

£)ie 9Rinberpe(l heobad)tet hei ifyrer Verbreitung,

befonberö im anfange , einen jiem(id) regelmäßigen

©ang. SBcim anfange ber &eud)e ift eö nämlid) gc*



272 Vom 25. Sitm.

wobntfd) ber $atf, bag bttrd) ba$ frembe Iranfe Sßtefy

nur ein einziges ober bod) nur einige wenigen <&tü<*

de t>on bem einl)etmifd)en angeftedt werben. 3^tefeö an*

getfedtc <&tüd famt mm baö ©ift mdjt gtetd) wieber

einem anbeten mittijeikn, weil t& ev\t uad) fed)^ bte

acf)t £agen offenbar franf wirb, nnb bann erft ber %n*

ftedungäjtoff jTd) bei bemfetben gn entwidetn anfängt;

e$ braucht bafyer von ber Seit feiner gefcfyefyenen 9in*

ftedung an, wemgftenS noefj ad)t 6iö $et)n &age, um
au$ ftdi felbft neue$ 2(njtedung$gift $u erzeugen; nun

erjt ftedt e$ ba$ benachbarte ober bie amtädjft jtefyenben

©titele an, hei betten ber 2(u$brucfy ber Mvantyüt roh*

ber erjt nad) fed)S bis ad)t Xagen 31t (Btanbe fommt,

wo jle nnn fdbig jutb, wieber anbere ©titele an^ufte*

den; nnn aber ftnbet ba£ dvtvanten fd)on viel fyäuftger

(statt, weit mit fettem neu erfranlten <&tüde bie ®ele*

gentyeit $ur weiteren Verbreitung ber Smjtedtmg jTd) fcer*

ntel)ret.

2Iuf fotdje 5(rt fätft in einem Stalle oft erft hin*

nen t)ier$et)tt hi$ fTeb$eb,n £agen nad) ber 2lnfteduncj

ober fonjtigen urfprüugftdjen Qintftebuna, ber ßvanfyeit

ba$ erfle ©tttd; hinnen fteben Zacken barattf ba$ $weu

te, bann baS brttte, bann aber oft fd)on alle ü6rigen

$ugfeid), nnb wo in einem (statte einmal bie fövantyeit

ausgebrochen tft, hleiht feiten ein &tixd öerfdjont, außer

jenen, welche fdjon früher biefeföe Mvanftjeit überftan*

ben ober burd)gefettd)t fyahen. @o gefyt bie ^ranffyett

t)on einem Stalle nnb £ofe in ben anberen nnb von

£)orf $u £>orf, fo baßmanbenSföeg, welchen (Te nimmt,

orbentfid) Verfolgen lann. 3n Drten, wo bie £ofe nnb

©tatfungen an eütanber ftoßen, verbreitet jTd) bie ©ctt*

d)e i)ief fdjnetfer; in folgen £)orffd)aften aber, wo bie

einzelnen £öfe jwanjig, breißig nnb mehrere 6cfyritte
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t)on cütanber entfernt flitb, unb wo bie Sutwofyiter we*

niger ©emctufdjaft pflegen, tvie eS m @ebirg3 * @egen*

ben ber g-all ijt, tft and) ba$ gortfdjreiten ber ©eucfye

mefyr verzögert, unb jTe tflt bafyer letzter aufhalten.

3n nafye an einanber gebauten £öfen unb (Stallungen

iann fd)on bie £uft ben 2lnjle<fimg3ftoff von ben franfen

£bieren ju ben gefunben übertragen; in metter entfern*

teu ifi bicfeä nid)t wol)l möglid).

3nn)etot verbreitet jTd) baS Uebel Diel fcfyneller

in einem großen Umfretfe , wenn bte Sfafftcfung auf vie*

len ©etten sugletd) 9 efc^ e^/ I* ^3* kwd) S^ifd) öon

einem Iranfen 6d)larf)tod)fen, weld)e£ von vielen *Par*

teien gefauft unb tu ifyre Käufer gebracht würbe, ober

wenn bie 2lnftecftmg auf Viefymärften gefd)ief)t

X)urd) bie genauere 9i ad)forfcfyung alfer UmjMn*

be, weldje über bie üntftehmxa, ,ben (Sana, unb bieSIu^

breitung ber &end)e 2luffd)luß geben, wirb man mit

^üdftd)t auf bie SSeränberungen in ben gefallenen Zfye*

reu auf bie wirflicfye (Gegenwart ber ^inberpeft fdjließen

fömten, auf welche 25ej?immung unb genaue Unterfdjei*

bung von anberen bamit 2lef)ntid)lett fyabenben ©eueren

e$ vornefymlid) anfommt, um ba$ Verfahren $u befHm*

men
f
weld)e$ bagegen eingeleitet werben foll*

§ 32.

$on ben ^aßregefn gegen bie DHnberpeft fljer*

% « u p t.

£>ie Maßregeln fowofyl $ur Vergütung, aß auefy

$ur Unterbrütfung ber fd)on aufgebrochenen ^tnberpejl

befiehlt in foldjen, weld>c ber urfprünglicfyen Beugung
ber £ran%it, voqüglid) aber ber Verbreitung beä 2ln*

ftecfungSgtfteS entgegen wirfen\ auf äratlidje 25el)aubluna,

-*rox>. @cfe^f. S3a«b XVII, 18
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unb Vorbeugung burcf) §eifmittef barf dermalen nur

wenig gebaut werben.

Die Dftnberpejl: ift eine fo bösartige ßrantyeit, tag

meiftenS neun Setwtef ber @rfranften, oft aber äffe baran

gu ®runbe geben* Ungeachtet ber liefen bagegen ange*

rühmten Wflittd ift boef) biöfyer noef) fem einiges barun*

ter af£ & er faß lief) anerkannt; bie fräfttgften 9D?aßre*

gefn hefteten tfyeitö in ber forgfäftigen S3efeitigung unb

gernfyaftung alUZ befielt, tva$ auf ba$ kommet) fcfjab*

lief) einwtrfet, in ber ^teinfyaftung ber Spiere unb ©tcü*

fe, in ber ^ecfmäßigen (£rnät)rung mit gefunbem $nU

ter , in gehöriger Lüftung ber Ställe u. [ w., tfyeifS in

ber Vermeibung einer 2(n|Techmg.

Qie Verwahrung gegen bie 2fnfletfung
,

alS ba$ f t d> er ffce unb tterfäßficfjfte Glittet , baS

gefunbe §ormneb ttor ber einmal aufgebrochenen unb

Verbreitung brobenben Mvantyät $u fcfyüfcen, gefcfjiebt

buref) gewifie (sicf)erung3maßregcm, bie entweber gu je*

ber Seit beobachtet werben muffen, um aufteefenbe $ranf*

Reiten überhaupt unb inäbefonbere bie Dftnberpejl: &on

unferen gerben abgalten, ober e£ (Tnb fofcfje, wefcfje

befonberö bann befolgt werben muffen, wenn wtrfftcf)

bie £öferbürre in ber Umgegenb, im benachbarten Drte

ober gar in ber Drtfcfjaft fefbjt fcf)on $nm 2fu$brucf)e

gefommen fet)n fottte*

51 f( g e m ei n e unb & e jt a n t> t g e 5D?a§reaefn j

u

t <5 i*

d) er Peilung gegen tue SKin&erpejr.

IMe genaue ^Beobachtung ber VerfyaltungSregefn

,

wefcfye hiermit %nm 9tfu$en ber £anbwtrtf)e unb Vtefybe*

flfcer angeraten werben, i(! twn ber allergrößten 3Sicf>*
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ticfieit, um ifyren $ief)jlanb gegen bte £öferbürre fon>ol)I,

af£ gegen jebe anbere 2(nftecfung$fran%tt mögticfyft $u

fcermafyren.

1) 2öo e$ nur immer mögtitf) fft, follte ber Sfe^

bejT£er bafür ©orge tragen, bag er $u jeber 3af)* :

reöjett einen t)in(äng(trf)en SSorratf) öon gu*

tem, genugbarem gutter fyabe, um feine £()iere für ben

gatt einer fyerrfcfyenben SSiefyfeucfye $u $aufe verpflegen

in fönnen, unb (Te ntrfjt mit atfem übrigen Sßie^e auf

bte gemeutfrfjaftttrf)e SfBeibe fcfyicfen $u muffen,

2) 3ebe$ auS einem frembenDrte angefauf*

te ©tücf sffieit* , Swg^ ober @rf)facf)ttnef) barf, ^nmal

wenn im Drte, wofyer e$ fömmt, ober in ber Umge*

genb irgenb eine Sßtefyfranffyeit tjerrfcfyt, t>on bem @igen*

tt)ümer nie fogfeicfy $u bem fcfyon Dorfyanbenen $ief)e in

ben ©tatf geftetft, nodj t>teX weniger aber auf hie %e*

meinmeibe gefd>tcft werben , fonbern eS foft in irgenb

eine abgefonberte ©cfyupfe, ober in ben leeren ©tanb

eineä 9)ferbeftatfe£ etngeftetft unb burrf) |e!)n £age fang

beobachtet werben, um firf) von ber bteibenben @efum>
t>eit unb Untterbäcfyttgfeit beöfetben genau $u über^eu*

gen* £ie ®emeinbe muß befonberä auf ben gteifrfj*

fyauer im Drte ein wacfyfameS £(uge baben unb burefy*

an$> mcfyt^ugeben, baß fein angekauftem frembeö (&d)tad)t*

öiet) unter bie ©emeinfyerbe iomme; tiieimetyv fotf er für

feine $um ©rfjtacfyten angekauften £l)iere immer einen

eigenen <&taU fyaben, ber von feinem 2öirtt)ftf)aft^2Bief)*

jtatfe ganj abgefonbert fesw muß. $öie in größeren ©täb*

ten unb Warften überall fcfyon bte fo nüftftcfje üinvid)*

tung ber gleifcfybefcfyau getroffen ift, fo follte e£ and)

in ben feineren Drtfcfyaften burcfyauö ntd)t tternadjläßtget

werben, baß beim 6tf)lacl)ten felbjl: jebeSmat ein feati)*

öer (laubiger, |. $3. ber äöunbarat ober ber Widjtex ^
18*
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gegen fei, um bxe unteren Xljctfe be$ gefd)tad)tcren £bie*

reo genau $u beftcfytigen, bamit, n>emt Spuren fcon £o*

ferbürrc ober einer anbereu anftecfenben ©eurf)e jTd) $ei*

gen, fogleid) jene Maßregeln ergriffen werben fönnen,

tton meieren weiter unten bie ^ebe fe*m wirb.

3) £>em $ief)l)irten ober £after imDrte unb

beut 9ttaier ober Dberfnedjte in 9D?aterfyöfen ift

bau @uriren be$ fraufen $icl)e$ in ber 9iad)barfd)aft

burrf)au^ ju tmterfagen, meit er auf biefe SOöeife tetcfyt

ein Slnftecfung^gift unter bie ein()eimifd)e £erbe bringen

fann. Dl)ite 23emttfigung beS Drt6&orjW)er$ fott er fein

frembe$ J&tM ^ormnet) unmittelbar fcom Grigentbiimer

in bie §erbe aufnehmen* 2Son jeber (Srfranfung eineü

Stücfeö foll er fogleid) bem (£igentt)ümer unb DrtSüor*

jM)er t>ie gehörige Reibung machen, bamit biefeä bann

abgefonbert $u £aufe gehalten unb beobachtet merbe.

4) 3« Drten, roo SBietymärfte abmatten roer*

ben , ober roo folcfye 2Siebmärfte and) nur in ber näd)*

jlen Dtacfybarfcfyaft &tatt ftnbeu, ift %ur $ermeibung ber

fo leid)t möglichen 2lnftecfung barauf $u achten, baß

man baS 33tet> nur auf folcfye Reiben treibe, bie von

t>en 9J?arftpla£en entlegen jTnb, unb $tt>ar fo , baß e$

auf bem 2i>ege bal)in and) gar nid)t einmal öor btefen

sptäfcen vorbei fomme. 2Bo biefeä nid)t tfyunltd) ift, foll

mau baö einl)eimifd}e $iet) jur 9)iarft$cit lieber gan$

$u ftanfe Rauten. £a£ $u $?arfte gebrad)tc 25tet) foll

aber Weber in bie Ställe be$ DrteS nntergcbrad)t, nod)

$ur §utt)ung mit ber @emeinl)erbe sugelaffen werben.

£)er 9)?arftpla£ follte niemals im Drte fclbft, fonbern

außerhalb beäfelben auf einem abfeitö gelegenen tylai$e

fepn, ber Dom eiubeimifd)en 2>iel)e Weber afö Straße nod)

al$ $öeibe betteten wirb.

5) 3« £>rtfd)aften, wo @d)facf)t^te^triebe bie



S3om 25, Sunt. - 277

(Straße pafftren, befonberS in $rteg#$etten, tjt e£ am

ftdjerften, t>en Xreibern gar md)t ben 3Beg burd) bie

Drtfdjaft $u geftatten , fonbevn ba$u einer: anberen

außerhalb um biefelbe $u befttmmem 2Bo btefe£ nid)t

angetyt, müßten bte DrtSeiuwotyner ttyr SBieb fo lange

m Statten cingefpcrrt fyafteit, bi$ bte gau$e Xricb*

fyerbe vorüber gegangen unb bte ©traße Don altem Uu*

rattyc, ben bau frembe SStel) gurücf gelaffen l)at, gerei*

ntget ijL £)ie 23efcitigung biefeS UnratfycS mu$ aber

mit großer 2Sorfirf)t (Statt ftnben; er muß auf einen

mit ^ferben bekannten 3Bagen gelaben unb an einem

abfertigen, bem SSiebe gan$ unsugänglidjen Dvte an ber

£uft ausgebreitet ober tief eingegraben werben ; felbft

ber $ned)t, ber $u biefer Arbeit gebraucht mürbe, muß

feine Äleiber tt>ed)fetn nnb einige Xage lang t>on bem

einfyeimtfdjen SSiefye ftd) entfernt galten.

6) 28emt eine folcfye 33erbacfyt erregenbc
frembe £rteb()erbe in ber 9?df)e einer Drt*

fd)aft übernad)ten muß, fo jntb ba$u foldje ^piäfee

$u befttmmeu, bie fpäter Dom etnfyeimifcfyen SSiefye nid)t

betreten werben bürfen. sJtiemanb foll jn>ifrf>en bem ein*

fyeimifcfyen unb fremben $iefye l)in* uub tyergefycn; bem

Xreiber unb foänbler foKen Lebensmittel unb fonftige

23ebürfniffe ^um ^>fa^e t)inau£gebrad)t werben; bie ©e*

meinbe bat ba£ D?ed)t, ba£ Uebemad)tcn berfelben in

ben SLßtrtt>^t>äufern gan$ $u Derwetyrem Sßon bem bei

ber Verpflegung ber Xriebfyerbe übrig gebliebenen $ut*

ter barf nicht ba$ 9J?inbefte für ba3 etnfyeimifcfye Viel)

»erwenbet werben, ©o lange ein folcfyer Xrieb te ber

9£äf)e bee DrteS verweilt, muffen fcerläßlicfye Pächter

aufgeteilt bleiben, um $u tterfyinbern , baß fein Stücf

tton ber §>crbe weggefd)Wär$t ober $ränflid)feit fyalber

t)eim(id) Derfauft werbe* 2Bemt eines inxM bleibt r wck
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d)e£ für ermattet ausgegeben nu'rb, fo mu$ e£ menig*

ftenS $ef)tt£age gan$ abgefonbert fcon allem übrigen SSiefye

Aufgeteilt, unb berjenige, n>efd)er e$ $ur Wartung über*

nimmt, t>on alten SiebfMllen unb allem übrigen £ormnebe

ber Drtfcfyaft entfernt bleiben; ^eigt (Tel) mir bie geringe

fle <£pur ober ein $erbacl)t, ba$ ba$ ©tücf peftfranf

fei, fo muß e$ ber ©idfjcr^ett ioegen unb um größeres

Unglücf ju »erlitten, fogteiel) ofyne ©cfyommg erfcfylagen

unb tief vergraben n>erbent

7) 3n ben (^trtf er)r Käufern auf ber 6traße

folt Don ber ©emeinbe $ur 3eit einer SSiefyfranffyeit bar*

auf gefeben werben, baß bte Sföirtfye frembe 3wgod)fen/

bie hei ihnen eingeteilt werben, &on ü)rem eigenen $te*

fye entfernt fyalten, unb alle ©emeinfcfyaft änufcfyen ben*

Reihen buref) £ranfgefd)irre, fyin* unb bergefcfyleppteS %nU
ter, 3^ Mb 5lbgefyen ber Änecfyte unb 9DMgbe forgfäl*

tig ttermeiben , unb i>a$ ffe ben £riebfyerben auf ifyren

tn ber Drtfcfyaft felbjl beftnblicfyen §öfen burcfyauS feine

Unterfünft geben,

8) 3ebe ©emetnbc follte enblicl) iljreS eigenen

SföofyleS wegen barauf bebaut fet>rt , einen facljfünbigen

unb beglaubigten 9j#amt, ber felbft fem Dftnbötel) bejT£t,

au$ ifyrer ÜKttte aufhellen, ber im QrrfranftmgSfalle

trgenb eines ©tücfeS auü ber £erbe batfelhe in 23eob*

ad)tung näfyme, um wenn etwaü 2Serbäd)tigeS ftcf) bar*

an geißt, ober wenn balb fyernacl) noef) ein tfveiteö unb

bxitteü neben bem erften geftanbeneS £l)ter erfranft, ber

SBorjTcfyt falber atfogletcl) an bie t>orgefe£te 23et)örbe bie

ge^iemenbe Reibung $u machen, bamit hie gegen bie

toixtüä) aufgebrochene ©eucfye erforberlicfyen Maßregeln

eingeleitet werben tonnen*

9tur burd) genaue Befolgung ber l)ier angegeben

mn Regeln wirb bie £öferbürre am ftcljerjien abgefyal*
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ten. £)er Sfcmetg baöon tft fdjon fyäuftg in jenen f)em

fcf)aftlid)en Malereien geliefert rcorben, »o man ben

SBiefyftattb son ber Söfcrbürre, bte im ganzen Umfreife

ttnitt)ete, »ötfig unangetajtet erlieft, weil man bejtänbtg

bte forgfättigjte 2lbfonberung ber barm aufgehellten Xfyte*

re beobachtete , iüd)t nur feine fremben £t)tere , fonbern

and) feinen fremben Sflcnfd)en in ben @tatf ließ, welcher

feiner 23efd)äftigung nad) mit anberem £orm>ief)e ober

bejfen Abfällen $u tyim gehabt l)atte.

§. 34

2$er£aftung$regeln, wenn bte 9ctnberpejl in ber

9Jä£e fdjon sunt 3lu$&rud)c gefommen ijt.

9Benn bte Dftnberpeft in ber 3^dl)e einer Drtfdjaft

tt)irf(id) $nm 2(u$brud)e gefommen tft, fo jmb fofgenbe

StdjemngS * 2(njta(ten mit ber (trengften ©enanigfeit $u

beobachten, »etdje bei biefer fürcfyterficfyen (Sendje nm

fo nottyroenbiger ftnb, »eil ofyne biefetben ber SSerlnjl

be$ ganzen $8iet)jranbe$ beinahe gennß $u befürchten tjt.

1) 3n ber ganzen ®egenb nnb $»ar im Umfreife

fcon mehreren 6tunben fotf fein Dftnbtnefymarft gehalten

»erben.

2) & fotf burcfyauS feine frembe £riebfyerbe, nod)

tnldnbifd) anfgefaufteö £orm)ief) auf jener ©trage tranö*

portirt »erben, bie burd) t>m angefteeften Drt füfyrt.

3) tyflit biefem Drte muß after Sßerfefyr aufgefyo*

ben ober bod) mögttdjjt befdjränft »erben. 28ed)fetfei*

tige unnötige 23efud)e nnb 3*tfprüd)e bafelbjt nnb tton

bort fyer jmb bnrdjauS $u nnterlafien, nnb e$ ijt gar

nidjt übertriebene Sleng ft(id)feit, fonbenrnnr notfyroen*

bige $orftd)t, alle tton bortfyer fommenben sperfonen atö

berbädjtig an^nfe^en, inbem jte gar leicfyt in tfyrenÄlei*
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bungSftücfen bat 5(uftecfung3gift mtt6rmgctt fonnen. $et

fcitrcbcwä unüermeibltcfyem SSerfebre mit bem Drte, wo
bte ©cud)c ausgebrochen i\t , ifi bod) wemgjfenä barauf

$u fetyen, baß bloß attetn ^ferbe, niemals aber jporn*

i)tel) $ur SBefpannung bal)üt gebraucht werbe, unb ba#

bte £umbe $u jpaufe gesattelt werben; bei ber %nrüd*

fünft muffen bte Äteiber gewecfyfeft unb alte 3Imtät)cnmg

$u ben einfyeünifdjen Xbteren einige £age (aug »ermie*

ben derbem

4) £>aS 3Btd)tigfle ifi , ba$ fcon ben tterbddjttgen

Drten i)er Weber £ormnef), eS fei gefunb ober franf,

nod) gfeifd), £äitte, £örner, Uufdjtitt, tyliid) unb an*

bere ^bfätfc eingebracht werben, ffiemt $ur 3eit einer

fycrrfcfyenben <&eud)e $iel)fyanb(er, gfetfcf)bauer , @är*

ber, girren unb 2lbbetfer ftd) nicfyt auvtvctfen fonnen,

ba$ fte au3 gan$ unuerbäcfyttgen ®egenben fommen unb

nid)tö mit ftd) fübren, n>aö Sfafretfmta, tterantafjen fann;

fo wäre e$ am ftd)erften, fte gar nid)t in ben Drt ein*

$ufafiem 2lud) ©nljetmtfdje , bie , wie e$ auf bem £an*

be ntd)t fetten ber galt ijt, afö tf)ierär$tlid)e «Pfufdjer

tyren s3tad)bam in ben näcfyften Dörfern bei ben pefc

franfen Spieren ju §ülfe fommen wollen, bürfen für

je£t nid)t in i()re S^cimatl) eingefafien werben, auger,

wenn man ftd) fcerftdjern fann, baß fte Dom eintyeimi*

fd)cn &iel)e ftd) gänjßc^ entfernt t)a(ten werben.

5) 3cbem £anbwirtf)e ijt $u' feinem 25ortl>ctfe $u

ratfyeu, ba$ SSiefy je($t fo fcic( mögttd) in ben <&täUen

$u halten, wo mau e6 am ftdjerjteu &or Sinftecfung $u

l)üten im Staube ijt. Sollte biefeS wegen $u geringen

gittteröorratfyeS uid)t angeben , fo üermeibe mau wenig*

jienS fotd)e Reiben, bie an ben &xunb unb $oben ber

benachbarten angefteeften £>rtfd)aften grausen, unb gebe

fcem Sexten nod) mehrere 2öäd)tcr Ui, um jebe Q&clc*
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genbeit $nr 2lnftecfung nm fo jTd>crcr glcid) entbecfeu

unb ö6n?ent)en $u föniten.

6) 3ebe$ in btefer 3ett ber ®efafyr an »a$ im*

mer für einer Äranfbett ober an$ unbefamtt gebliebe*

uer Urfadjc gefallene @tütf #ori»tet) muß eröffnet nnb

öoit ©acfyfimbtgen bejTcfytiget »erben. Setgen ftd) an

bem 2lafe ÜWerfmate ber £öferbitrre, fo tfi e£ ge»iß,

baß bie <&eud)e tat Drte eütgebmngen fei, bie ©efatyr

ifl nnn groß, nnb man muß folgenbe Regeln mit all er

©enauigfeit in $oll$ug fefeen.

§. 35.

9$erj>altung$ -Regeln beim 2lu$fcrucfye ber fttn«

b erp e jl int £5rte felbfh

£at j!d) im Drte and) nnr ein einiger (ü^rfran*

fungS* ober £obe£fall an ber Dttnberpejl: ergeben, fo

ftnb alle 2lnjMten fcfyon fo einzuleiten, als wenn ber

gan$e Drt fcerpeftet »äre, »eil nnr baburd) ber gort*

gang ber @end)e mit 3werläßtgfeit aufgehalten »erben

faun.

£>eßf)alb muß:

1) Um »eiteret Unglücf $u fcerfyüten, bie ©egen*

»art ber £öferbürre fogleid) ber Drt^obrigfeit angezeigt

»erben, »eldje bann forgen »irb, baß bau bießfaltö

TOtfyige gefdjefye, ttor Willem aber ber 2lu3brud) ber ©cu*

cf)e allen DrtSbe»ol)nern befannt gemacht, fo »ie and)

ben benachbarten JDrtfdjaften bie brotyenbe ®efat)r ange*

geigt »erbe.

2) 5D?uß fogleid) ber SStehjlanb be$ ganzen Drte£

Don ben beorberten Äunftoerftänbigen unterfnd)t »erben.

3ft fd}on ein ober baä anbere (stücf gefallen, ober and)

nur fcfjr frauf
, fo läßt mau e* im lederen gatte ani
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einen gan$ abfetttcjen unb entlegenen Drt bringen (wo*
bei ber ^agen mit ^ferben befpannt fepn muß ) unb

bafctbflt erfdjlagen unb eröffnen* 33eftätiget ffd) baburd)

bie ©egenwart ber 9?inberpejt, fo ijt ber £of, in wel*

djem ba$ ©türf gefallen, al£ gan$ fcerpejtet an$ufet)en,

weil man annehmen tarnt, baß bie Slnftecfmtg fd)on to&*

tev gegangen fei. ©inb aber feit ber 21njtecfuug nod)

nidjt fetfjä bte ad)t £age öerfloffen, fo tfi e$ wafyr*

fdjeinlid) , baß biefe£ er ft erfranfte ©tue! bie 23euad)bar*

ten nod) md)t angeftedt l)abe.

3) 3n biefem $alle ijt bie Unterbrüdung ber ©eu*

d)e am leid)tejten, mnn ba$ fraufe ©tüd fogfeid) au£*

geführt, erfdjlagen nnb tterfcfyarrt wirb. @S fann bann

feine weitere 21njtedung erfolgen , weil jTd) fein 21nfte*

dungSftoff mefyr erzeugen fann. £>od) muß and) allcS

übrige jTd) gefnnb geigenbe SSiel) au3 bem ©tatle ent*

fernt, biefer aber wofyl tterfperrt ober and) vernagelt

werben. £>a3 $iefy ijt bann an einem entlegenen £)rte,

&_ 33. in einet entfernten ©dmpfe unterzubringen, ober

in ben *Pferbejtall be$ £ofe£ einteilen nnb jefyn Xage

lang unter genauerer ^Beobachtung gu galten; jeigt j!d)

binnen set)it Xagen fein nener (£rfranfmtg$fall , fo ijt

man jTdjer, baß fcon ber &endje nid)t£ mefyr $u befürd)*

ten feu

4) ©obalb aber fd)on ein ©tue! gefallen ober im

fyodjften ©rabe franf tjt, fo l)at biefeö gewig and) fd)on

mehrere nafye ftefyenbe angeftedt. 3u biefem galle fol*

len außer bem in ber Mxantyeit fd)on weit iwrgcrüdten

and) hie ifym $unäd)jt flefyenbeu erfd)(agen unb mit ben

übrigen auf oben angegebene SOöeife »erfahren werben.

3tt ber neuen Unterfunft, wo bie ttcrbädjttgen ©tütfc

bingebradjt werben, ijt e£ am beften, jTc einzeln unb ab*

gefonbert in @tttfermuta,ctt fcon mehreren ©dritten attju*
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binben; ber nämficfje ®ned)t , ber fte bterfyer gebracht

fyat, fotf fte and) verpflegen nnb vor Slbfouf ber $et)tt

23eobacf)tung3* ober @ontuma$*£age bem SStefye be$ £>r*

te$ ftrf) ntrfjt nähern, oud» mit fonjl: 9iicmanben au$

bem Drte in 23erüt)rung fommen.

5) 3(1: in einem fo angejlecften £ofe ein $ab(rei*

d)er SStebftanb , fo wirb biefer üt Raufen Don fünf biö

$efyn ©tücfen abgeheilt, nnb jeber von bem anbereit

burrf)au£ abgefonbert gehalten , fo baß jebe 2lbtbeilung

tfyren eigenen härter err)dft, bie mcfyt in ©emetnfcfyaft

mit einanber fommen bürfen. 3öo feine (Stallungen jTnb,

bringe man bie £f)iere m eine 2lu ober SOöalbung ober

in einen nm^änrnten tyta%. £>er Tineen biefer Grmricf)*

tung beftefyt barüt , baß, wenn in einem folrfjen SSiefy*

ftanbe and) fcfyon ein angefterfteö ©tücf ffrf) beftnbet,

bie 2(nftetfung ffrf) bann botf) ntcfyt anf bie gan$e £erbe

Derbreiten, fonbern nnr anf einige wenige übergeben

fann , bie neben bem Traufen in ber befonberen %btf)ei?

Jung ffd) bejxnbem

6) Gbibt bann eiltet biefer ©tütfe Setzen ber $rauf*

fyett, fo muß e$ t>on ben übrigen gfeid) weggejMt ober

anf wenigften£ fünftel ©dritte weiter geführt nnb

bort angebnnben werben; bemerft man aber, ba$ bie

.Mxantyeit wtrflid) ausgebrochen ifl , fo mn$ e£ in ben

abgefperrten (stall gebracht werben, welcher %nm (5$U

tat befttmmt tft, nnb wo e£ von einem erfahrenen £l)ier*

ar$te befyanbelt werben fann. Die $tet)abtfyeilung , in

welcher fkf) früher baS nun erfranfte (Stücf befanb, muß

nun unter nod) ftrengerer Slbfonberung bleiben, bi$> man

ftefyt, ob nad) Verlauf öon $el)n £agen nirf)t neuerbingä

ein @tücf erfranft ift.

7) 5Bo immer üt einem Drte bie Eöferbürre jum
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2ltt$brud)e gefommcn tfl, bort ffnb bte SSicbjnarftc burd)*

au$ cütjujMen, weil baburd) nur ®elegcnt)eit gurret*
tertterbreitung be$ @ifte£ gegeben wirb; aud) alte Ueber*

(Teblungen ber Einwohner mit ityrem 2>tet)e (Tnb $u bie*

fer 3ett mrf)t $u gesattelt, eben fo wenig ba£ gemein*

frf)aft(trf)e ober einzelne 2lu6trciben beS $iel)e£ auf @e*

meüttt)etben.

8) 3m @eud)enorte unb bejTen Umgebung foll nur

mit *Pferben gefahren werben ; fämmtlidjeS £ormuel)

aber muß fo tauge tu ben (Stallen öerfperrt bleiben, bte

bte (Seuche gan$ getilgt unb bie (£vlanbni$ be$ 2lu£trie*

be$ burd) bie Dbrigfeit beranut gemacht wirb. £)ie Xtyü*

reu ber (Statte (Tnb aber aud) fo genau $u »erfcfyltcßcit,

baß weber £ül)ucr, £unbe, Magert u. bgl, burd)fd)lü*

pfen fönnen; auf ber Straße berumlaufenbe Sjnnbe fütb

ein$ufangen, emjufperreu , an bie tiefte $u legen, ober

$u erfcfylagen, meil burd) biefe £l)iere ba$ ^inberpejtgift

leid)t tterfdjlcppt werben fanu.

9) S3eim 2lu6fül)ren ber gefallenen (Stütfe ober

beim Ueberftellen be$ franfen unb tterbäd)tigeu 2Stel)e£

an einfame Drte foll fo mel mögltd) ein wenig betrete*

ner unb abfeiti^ev $ßeg gewählt werben; aller Unratl),

wotton er babet verunreinigt wirb, t|l fogleid) bei (Seite

$u fdjaffen unb $u öcrfdjarren.

§. 36.

25 o n ber a r $ 1 1 1 cfy e n SSeMnblung unb ber babet

$ u ne^menben 9Sorfid)t.

23i$ber tffc nod) fein einiges ftd)cre£ Slqeneimittef

^ur Teilung ober $erl)ütung ber £öferbürre betannt*

£>a£ einzige unb jTcrjerjtc SSorbauuttgömittel ijl Doltfom*

mne 93erwafyrmta, ber £l)ierc tfbt 2lnftecfuua,, wa$ aber
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nur bnrcf) ftrenge <Stallfperre erreicht werben fann, wenn

gjttg(eid) bie teilte, He ftc märten mit» pflecjen, Don af*

Ter (55emeinfd)aft mit jenen ftch enthalten, welcfye mit

*>erbäcl)ttgem unb franfem SBicljc ober mit ben fdjon §. 30

genannten giftfangenben ©egcitfldttbett $u tt>mt fyaben.

(Boidje <&ti\de alfo, tton benen man jTcfyer tfl, baß

fic auf feine 2öeife angefteeft motten, bebürfen gar fei*

iter anbereu 23efyaublung , aU jener, meiere überhaupt

Snr guten Pflege unb 2Sartnng gebort

Die wtrffttf) fcerbäcfytigen ober erfranften (Btücfe

fönneu mir mit (Genehmigung unb unter ber Dberlei*

tung ber hohen 23et)örbe nact) jwecfmaßtg getroffenen 35 er*

anftaltungen $>on einem ba$u befttmmten £bierar$te be*

banbelt werben. Dagegen (Tnb alle unberufenen £l)ier*

ärjte unb ^fufcfyer, bie sott (stall $u ©tall gefyeu unb

gar oft bie ©eucfye fcon einem Dorfe in ba3 anbere

tragen, ohne Sluänaljme abzuwerfen, unb il)nen Weber

in angeflehte ©tälle, ober $u franfen, norf) $u ben übrt*

gen unter Sperre gehaltenen £()iercn ber Stritt $u ge*

ftatten.

$öenn aber and) tterbä cfytige , ober fofcf>e <&tüde

,

bei benen bie $ranft)eit fcfyon wirflitf) zugegen ifi, un*

ter gehöriger 2SorjTd)t ber 23et)anblung eineü erfahrenen

Xl)terar$te£ übergeben werben, fo ijl e£ borf) rätfylid),

jene, bie fcfyou mit aaäljaftem Durchfalle befaden unb

fo fcfywer franf fmb , ba§ $u ihrer ©enefung feine $tnfc

(Td)t met)r öorfyanben ift, lieber unter gehöriger $orfTd)t

megiufcfyajfen unb auf bem $ur Sßergrabung ber tiefer

befttmmten spiage $u tobten unb tief $u tterfcfyarren, weil

folcfye (Btüde ben ©tall nur nod) mehr Derpeften unb

ba$ Sluffommen ber übrigen £t)iere erfcfyweren.
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§. 37.

tßcn tum SlHcbern unb SB erf Darren ter gefaffe«

n e n £ £ t e r c.

£>ie tiefer ber an ber Dftnberpeft gefallenen Xfyte*

re, fo n>ie aud) jene fd)tt>er franfen ©tücfe, bte ntd)t

mefyr $u gefyen im (Stanbe ffnb , werben ofyne 5fafentl)a(t

auf einen mit ^ferben bekannten 2öagen gefegt, unb

auf einem ah\eiti^en
f
&om gefunben $iefye auf lange %eit

nid)t su betretenben 2öege an einen tyla% ausgeführt

,

ber tt>eit genug fcon ber Drtfdjaft unb allen 6tra#ett

entfernt, feiner Ueberfcfywemmung aufgefegt unb gegett

antritt be$ 3Siel)eö burd) (Gräben, Umsäumungen ober

©ebüfdje fyütlänglid) tterftdjert tf£ £uer finb bie tiefer,

bei benen bie 23ef)örbe bie 2lbleberung ertaubt, burd)

ben 2lbbecfer fogleid) abgn^äutrtr; bei welchen biefeS

aber mdjt ©tatt ftnbet, fammt ber £aut, meiere burd)

mehrere (Stnfdjmtte gan$ unbrauchbar gemacht wirb,

unb fammt bem SBfute unb ben fonjttgen Abfällen in eine

fecf)$ guß tiefe @rube $u fcerfdjarren, auf wekfye bie

@rbe bann feflgeftampft, unb mit Darntfräudjern bebeeft

werben muß. 9ftan öerjTefyt foldje Drte überbieg nod)

mit einem sü>arnung$seid)en, um fte für 3ebermann rennt*

lictj $u machen.

Die #äute muffen nad) bem 2lblebern objte 58er*

$ug in bie mit fäalf unb 2lfd)enlauge gefügten 23obun*

gen gefegt werben. 3n biefen werben fte mit (Steinen

befdjmert, nod) bejfer aber mit einem ©cfylofie fcerfperrt,

wenigftenS gn>et
cIage gelafien, bann an einem fidje*

reu Drte ber freien £uft burd) ad)t £age au£gefe£t,

öfter unter biefelben ein (Strohfeuer gemacht unb hierauf

Sum 25eflen ber fcerunglüdten (£igenrr;ümer in Sßerwat)*

rung gebracht. gntfyer alö »ier 2Bod)en nad) ttollfom*
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men beenbtgter ©eurf)e bürfen jTc m'd)t tterfcmft werben*

Sluf gleiche $öetfe wirb aud) mit anberen brauchbaren

Slbfaßen, |. 5?. Unfct^ritt, ferner k. ic. »erfahren; ba$

erftere mn$ auf bem $erfd)arrung£pla£e nod) auäge*

fd)mol$en unb in reinen ©efäßen aufbewahrt, bie £ör*

ner einige £age in @al$waffer gelegt nnb bann getrocrV

net werben.

§. 38.

93 on ber Reinigung ber von bem *pe fl jloff e ver«

unrein ißten (Ställe.

©elbft nad) wirfltd) beenbigter @end)e jTnb bie %m
ftalten $ur 9teim§uriQ ber angeftetften ober tterbädjttgeit

Ställe unb $öfe e^en f° bringenb nottyig, als $ur Seit

ber fyerrfcfyenben (Beucfye , um Dor aller weiteren Slnjte*

rfungö * ©efat)r ftdjer ju feijn. Dft fommt nämlid) nod)

nad) Monaten unb falben Sauren bie (Seud)e neuer*

bingä $um 2lu$brud)e, bloß baburd) , ba$ nod) wirffa*

me£ 2lnjtecfung$gift in ©tällen, am Jünger k. firf) fefc

gehalten Ijatte.

Um biefe ©efafyr gan$ $u »ermeiben, jTnb folgen*

be Maßregeln genau in 33ofl$ug $u fegen

:

1) üftacfybem ber (Stall, worin and) nur ein ein$£*

geä Iranfeö ©tuef ffd) befanb, üon allem Siebe geleert

worben i\t, werben bie genfer geöffnet, bamit bie tuft

wenigftenö burd) jetyn bis tneqetjn £age lang bie Stäl*

le nad) allen Dftdjtungen burd)ftreicl)e. 2llte unb fd)led)te

t)6l$eme gutterbarren unb kaufen werben »erbrannt;

bie nod) brauchbaren überall abgehobelt, mit Reißer ?au*

ge gewafd)en unb jet)n Xage lang $um £rocfcten ber

£uft aufgefegt. (Steinerne gutterbarren werben bloß mit

feiger £auge gut abgewafcfyen unb bann mit <&ant) ab*
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gefdjeitert 53ct Internen gußböben werben bte Stelen

ausgehoben, bte ^erbrochenen unb morfcfyeu gerfyacft unb

Derbrannt, bte brauchbaren auf beiben (Seiten abgefyo*

bclt unb mit £auge gewafcfyen ; bte (£rbe unter biefem

gugboben, ober wenn festerer bloß an$ (£rbe beftefyt,

wirb fo tief ausgegraben , als bte 9)itftjautf)e ftd) barin

öerfeil)t l)at. Dcarf) »ollfommener Durchlüftung beS ©tal*

leS wirb frifelje (£rbe eingeführt, feft gekämpft unb wie*

ber mit ben gereinigten ober neuen Dielen belebt 2öar

ber 5u^^ en M>n Steinplatten ober Stegetn, fo wer*

ben biefe ausgehoben, ebenfalls mit fyeißer unb jtarfer

£auge gewafcfyen unb an ber £uft getroefnet; bie Qrrbe

unter benfelben g(cicf) ber vorigen befyanbelt. Die ge*

mauerten ©tallwänbc muffen abgefebrt, abgefragt unb mit

Malt bid)t übertüncht, i)b($ernc S03anbe aber abgehobelt,

mit beiger £auge abgewafcf)en unb narf) bem Xrocfcteu

ebenfalls mit Malt übertüncht werben.

2) 2llle bei bem franfen SStel)c gebrauchten ©tallge*

rätbe jmb forgfdlttg ju reinigen; Letten unb anbereS

@ifenwerf wirb geglübt ober bod) mit fyetßer £auge ge*

wafcfyen ; ©trol) , ©triefe, Decfen, leinene Wappen, fo

wie alte StteibungSjtücfe , welche bie Zeute bei ber 23e*

fcfyäftigung mit bem $tel)e an ftd) gehabt fyaben, finb s«

Derbrennen, ober wenn ffe nod) brauchbar jmb , wenig*

ftenS mehrmals in Sauge $u wafcfyen unb mer^n £age

lang an einem wavmen Dxte $u burcfylüften.

3) 2lud) baS ^ol^werf ber £euböben über ben

(Stallungen tft wofyl $u reinigen. DaS bafetbtf aufbe*

wahrte gutter mu% weggeführt, an einem entlegenen

Drte tneqebn £age lang burrfjlüftet unb bann nur $ur

Fütterung für ©cfyafe nnb ^)ferbe »erwenbet werben. 3n

ben entleerten ^euböben barf man erft naef) *ncr$el)u

£agen wieber neueS gutter unterbringen.
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4) Der Jünger auS angeflehten ©tälten fo mt
bie ausgegrabene @rbe wirb mittel eines mit *Pferben

bekannten unb gut verwahrten 28agenS an einen ab*

gelegenen Drt ausgeführt, vergraben unb mit (Srbe Der*

ftampft. Die sum 2fuSfüf)ren gebrauchten $öägen finb

auf biefelbe SOßeife, wie bie <5tattgerätt)e
,

ju reinigen;

bie spferbe aber $u Waffen unb einige £age fyinburcf)

fo viel mögftcf) in freier ?uft ju (äffen* Die beim 2(u3*

führen beS DüngerS verunreinigten (Straßen (Tnb Mütter

bem 2Bagen fyer $u reinigen unb einige 2öocfyen lang von

feinem Dftnbviefy jubetretem

5) 2facf) bie 9D?enftf)en, bie mit franfen Spieren

unb ben liefern befcfyäftiget waren, ober ftcfy nur mit

giftverbäcfytigen ©tojfen verunreinigt fyaben, müfCen |Trf)

@ejld)t unb £änbe mit (£f(Tg unb ©eifenwaffer wafcfyen,

bte Ä(eiber wecf)fe(n unb bürfen er(l bann wieber anbe*

ren 9flenfcf)en unb gieren jTcf) nähern*

6) 3ur befieren Reinigung ber (statte, ©erätf)*

fcfjaften u. f. w. (Tnb enb(tcf) aud) bie fa^faureu Lau*

errungen $u empfef)(en. 2D?an vermifcfyt näm(id) s^^
Zueile $ocf)fa($ unb einen £f)ei( gepulverten 25rawtfteüt

in einem irbenen ®efd)trre, fegt etwaS Gaffer t)in$u,

um eine breiartige 9!tttfd)ung $u erhalten, unb gießt naef)

unb nad) einen £l)ei( SSttrtoIö^r C @cf)Wcfe(fäure ) ba*

Su; bie auffteigenben Dämpfe erfüllen ba(b ben ganzen

(staK, beffen genfter unb Spüren man verfcf)(te$eu unb

ffd) auS bemfelben entfernen mufL gür einen gewöhnlichen

f(etneren S8ief)fta(( jmb vier 2otfy $od)fa($ ,
$wet £otl)

S3raunftein unb $wei £otfy $urto(öl)( fyinreicfyenb* CDte

Läuterungen mit 2Bacf)t)o(berf)o($, 2Öacf)fyo(berbeeren ic.

jmb nid)t fo wirffam unb ber geuerSgefafyr wegen miß*

7) 2öemt binnen $wan$ig Sagen uaefj bem £obe$*

<Prot>, ©efefef. Söanb XVII. 19
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fatte ober ber ©enefwig be$ legten franfen Zfyexeü hin

neues ©tücf rnefyr cxfxantt unb ein t>ötttgcr 8tittflanb

eingetreten itf, fo ift and) bie ©eucfje ate bcenbiget an*

Sufefyen, nnh eä tonnen nun bie tterbädjttgen , in ber

(Sperre geftanbenen (Stütfe in tfyre (Statte gurücf gebradjt

»erben, nacfybem (Te $ut)or gen>afd)en ober gefd)tt>emmt

nnb bann abgetrocknet worben jTnb.

£ne Xifgung ber ^ütberpef! gelingt aber imex*

lä$tid) in fnrjet 3cit nnb mit fel>r wenig Dpfern, wenn

alle DrtSbewofyncr au$ eigenem guten bitten nnb in

ber (Teueren Hoffnung be3 guten (£rfo(ge3 atteö ba^jem^

ge genau beobachten, rva$ jur ^bfonberung uub (Sperre

gehört, wenn hin (^rfranfungöfatt fcerfdjwiegen, fon*

bern jur Tarnung für Ue übrigen 23iel)bejT£er fog(etd)

befannt gcmad)t wirb; wenn man gtetd) im anfange mit

ber größten 3Sor|Td)t ttorgefyt, nnb baö <£ina,eben fcon

2(r$eneien , wetd)c3 ol)nel)in nur $ur Zinübxeitnna, ber

(Seucfye betträgt, übrigens aber gegen bie 2(nftecfung

frndjtfoS bleibt, ganj nnb gar unterlägt, inbem ba3 ein*

$ige fyeit fyier bto$ in ber jfrengjlen ^bfonberung ber

Traufen t)on ben ©efunben gefucf)t werben barf*

Sie ^Pocfem oDer 93latternfeudje t>er (Schafe*

3ufä f f e unt> Verlauf Der @>d) afp o den feuere.

£)ie (Sdjafpocfen bereit in einer bem (Sdjaf*

ttiefye attein eigentfyümftcfyen fyöcfyfl: aufteefenben 2(u6fd)fag6*

$rauft)eit, hie in nnferen ©egenben Mo6 buref) 2(njte*

tfnng (Td) verbreitet nnb hie (Sdjafe , einige wenige %aU

ie aufgenommen, bloü ein einziges 5D?at in it)rem Zeben

befättt. 9iad) UmjMnben erfdjeint (Te entweber gutar*

tig ober böä artig, nnh im (enteren gatte pflegt jTe



$*>m 25. Sunt. 291

fefyr große SBcrnntfhmgcn unter bcn ©cfyaffyerben anyn*

richten. Gutartig iß bte Torfen tMxantbeit gettötmltcfy

bann, tt>emt jTe bei trocfener, mäßig n>armer 2öttte*

rung unter gan$ gefunben, gehörig auSgebilbeten , im

£anbe einfyeimifcfyen unb fold)en ©trafen au£brtrf)t, bie

auf trocfenen, guten 28eibeu uiio in retneu, geräumt*

gen, luftigen Ställen gel)a(tcn merbem

3u ifyrem regelmäßigen Verlaufe lajfen (Trf) folgen*

be ttier Setträume unterfrf)eiben : 1) jener ber 21 n*

(lechtng, 2) be$ 2luSbrud)e$, 3) ber Eiterung

ober Dtetfe nnb 4) ber ibtfotfnuncj*

2)er Settraum ber Slnftecftmg erjlrecft jld) Dom 2lu*

genblufe, roo ba$ 23latterngift öou bem ©djafe aufge*

uommen Sorben tft, bt$ $üm $eröorfommen be$ 2lu£*

frfjfageS, gemölmlttf) fecftS £age ; jebod) bemerft man

meift er|l tu ben legten bret Xagen bte S^^en ber ge*

frfjefyenen 5lnftetfung, Sicfe beftefyen barüt, ba$ bie 6d)a*

fe ettvaü ftetf gefyen unb befonberö an 'om §interfrf)eu*

fein mte lafym $u fet)u fcfyeinen , baß tfyre Stellung matt

unb traurig tft , bie ^lugenliber aufteilen, bie 2lugett

tl)ränen unb bte greßfuft (Td) »erminbert

£er S^ttrailm be$ 2lu$brudf)e$ fängt am (Tebenteu

£agc mit einem oft faum bemerkbaren Jieberanfalle an;

bie Körperwärme t(t jegt merftirf) erhöbt, befonberö an

t>en Dt)ren unb ber (Scfynauge; bie 2lugen ft'nb mit Die*

len rotten albern burcfy$ogen; alle fyaarlofen ©teilen fefyr

gerötet, fyeiß unb trorfen; greßluft tfnb SOöieberfäuert

ttcrfcfyttnnben; ber^ifl iflfc trocfen unb roenig; bie £l)iere

(lefyen mit mefyr unter ben 25aucf) gesellten $üßen, fa1*

fen ben Kopf fcl)r tief, l)infen an ben ypütterfüßem 3t)r

5it()men ifit befd)leunigt ; e$ fließt ein geller roetßlicfyetf

©djleim au$ ber 9tafe, uub an allen ©teilen be$ Mi*
19*
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pcrS, wo bie S)ant nur mit wenig $3olle bcbecft tjl,

fahren rotfye glecfen auf. 51llc biefe (stellen , befon*

berä aber ber SSorfopf jlnb bann auef) angefcfywollen.

Die JjautauSbünjfrutg wirb refd^trf) unb verbreitet einen

eigenen füglicfyen ©erucl). Der 5lu6brucf) btefer gierten

bauert einige £age lang , wobei fle flrf) allmäfyltg in

^oefen ergeben , bie nnn $u eitern anfangen. Diefe *pc*

riebe beginnt am $el)nten hi§ etlften £age nad) ber 2ln*

flecfuug unb banert bei vier £age.

Die erhobenen, mit einem rotten 9?anbe umgebe*

nett ^oefen werben nmtmefyr unter Erleichterung aller

^ranft)eitö^ ufdlle roeifjticfy ober gclblid), füllen (Td) mit

einer bünnen, klaren gelblichen glüfjTgfeit. Die tyant

imföen tynen iß 6eträd)tltd> angefcfywollen; babei (teilt

ftcf> fd£)on wteber einige $reßlu(l ein.

5DZit bem vierzehnten bi$ fünfzehnten £age beginn

neu bie ^orfen fd)on ab$utrocfuen , unb $war jene $u*

erft, bie bie erjten im Sfaäbrudj waren; ber Eiter wirb

gelb, verbiet (Tel), unb vertroefnet $u einem ©cfyorfe

ober f&ovhf nad) beren abfallen eine fafyle rötfylicfye

£aut|telle $urücf bleibt, bie ficf) balb mit 2öolle bewäcfyji.

3wifcl)en ben einzelnen ^ocfenjMcn gebt ebenfalls

viel 2öolle au^., Eßlu^unb ^öieberfduen ftellen jTd) jefct

vollfommen wieber ein, unb bie <$eucfuug erfolgt um

fo gcfcljwinber, je geringer bie 9)?euge ber ^oden ges

wefen ifk

Die bösartigen flattern ober bie ^oefen*

$ranff)eit mit gaulfteber verbunben, \jat einen viel fcfywe*

reren unb gefährlichen Verlauf. 6ie fommeu bei alten

ober fd)Wäd)licl)cn, franfen unb fd)lccf)t genährten <&d)a*

feit, bei fcfyr jungen- ©augfämmern, bei welcfjen leicfjt

bat Waul fo verfcfywillt , baß jTe nidfjt fangen fönuen,
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unb bei eblem ©djafviefyc au$ warmen ©egcnbett vor,

rocldjeä ltorf) nicf>t lange im Sanbc ift.

@nc feuchte , falte, neblicfyte Witterung, fefyr bür*

re ober fumpjtge 2öetben, 9iat)rung3mangel, über be*

fdjaffene ©täfle, überhaupt alle Umflänbe, weldje ben

früheren @efunbl)eit^uftanb ber ©djafe vcrfdjlimmern,

Fönneu ba$u beitragen, ba$ bte bei i\)vcm 2lu3brud)e gut*

artigen ^oefen üt bösartige ft'rf) vcrwanbeln,

3br 2lu»brud) ijl bann verzögert, ber $opf fdwillt

babei fefyr an, ber £er$fd)lag tfl podjenb unb felbflt auf

ber rechten 6ette fühlbar , ber 2lu$fluß au$ ber 9iafc

iji ja!), gelb unb trübe, ber 9D2tfl n>etd) unb gutc^t gan$

bitnn, nnb bau £t)ier gefyt fdjnell $u®runbe, manchmal

fdjou bevor nod) bte ^oefen fyervorgefommen ft'nb.

Sie bösartigen Torfen crfdjeinen rötfyficfyblau, fladj

nnb eingefunden, ebne ftd) redjt $u ergeben, (Te' jlnb mit

einem bläniidjen S^anbe umgeben, fliegen mit ben he*

nadjbarten $ufammen, unb enthalten gar feinen ober nur

einen fdjlecfjtcn , fcfyarfen ditex , bann ffnb ffe aber and)

meift töbtlid). 23ci ber Eröffnung ber gefallenen Ztyeve

ftnbet man fyäuftg bie innere gfädje be6 9ftagen£, ber

($ebärme unb, bie Dberflädje ber Zungen «tu 2>ranb*

flecfdjen befegt, eben fo ben Äefyffopf, bie £uftröt)re

unb ben 9ftagenfd)lunb ; im £er$beutel tfl gewöfynlid)

2ßajfer, unb in ben Gringeweiben vielfältige ßcrflörungen.

Sind) jene ^orfen, bie mit einem minber bbüavti*

gen unb btoS fauligen gieber verlaufen , richten viele

SBcrttmfhmgen an; benn fte verbreiten ffd) an ben 2lu*

genlibern, an ber 9iafe unb an bem SSo.rbermaule , an

vcrfd)icbenen ©etenfen be£% $uße$ , unb arten in tief

freffenbe ®cfd)tt>üre au$ , fo baß oft bie 5lugcn $erjtört

werben, gan$c <3tücfc ber &orberlippc zernagt werben
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unb abfallen, bie (Menfe bii auf ben ^nodjen binein

abgefreffen werben, unb bie Spiere burd) foldje urfytiU

bare ©djäben allen $3ertt) t^erfterem

53ei rauher naßfalter Witterung erfdjeüten pttoev

len bie Werfen groß, flad), ausgebreitet, bart unb mit

weniger Stympbe gefüllt, biefe fabelt bann einen triel

längeren unb unregelmäßigen Verlauf.

$on ben wahren ©cfyafpoden finb bie unechten

ober fogenanntejt (steinpocfen Mty $u unterfdjeiben.

X)tefe lommen meifrenS bei raufyer fJrütylingSwitterung

fcor, erbeben fiel) nur $ur @roße emeö ^irfefornö objte

ein merflidjeä Uebelbeftnben be$ XfyiereS fyeröor $u brin*

gen; jTe ttertrorfnen frfjon ttom britten hiü fünften £age

jtad) ityrem^luSbrudje, unb futb niemals anfteefenb, aber

<tudj nid)t Dor ber wahren 6cl)afpocfe fdjüfcenb.

§. 40,

SSon bem Urfprunge unb i>tm 2ln jteef ungSgtfte

ber ©cfyafpodenfeucfye.

Die ©djafpodenfeudje fcfyeütt ehen fo tt)ie bie ?bV

ferbürre (§. 30) urfprünglid) au$ einem wärmeren fyim*

melSjtridje fyer^uftammen, wo jTe allein entwickelt, unb

in unsere ®cgenb nur burd) fortfcfyreitenbe nnb fortbefte*

l)enbe 3ln(ledung gebracht unb unterhalten wirb.

©e gehört baber nid)t unter jene ^ranfyeiten, bie

burd) fd)led)te fumpftge 2öeibe, burd) ^ebttfyau mtfc

D?eif, burd) gutterk>erbetbni$ , burd) üble äStttefwig u.

f. w. t)erurfad)t wirb , fonbern e£ ift inelmefyr eine tau*

fenbfältig bewiefene <5ad)e , baß jte aud) unter ben al*

lergünjHgftcn Umftänbcn in einer £erbe einreißen, unb

bie gefüubcftcn ©djafe ergreifen fann , fobalb nur ®ele*

gentjeit jur 2ln(tcdung üor^auben war.
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50?anrf)c ©djäfereien bleiben $et)it bid $n>an$ig uttb

mehrere 3at)re gang bavon befreit; in vielen anbereit

pflegt fte fiel) faft alte t>rei &t$ vier 3a()re wieber ein*

äuftnben, wobei fte immer, bei nicfyt getyütberten 5lnfte*

tfungöwcgen ,
große ®egenben unb ganje ^provin^en nacfy

allen ^tdjtungen burcfyftreift

'£>a$ ®ift entwickelt firf) (tt bem Körper eiltet po*

cfeufranfen ©d)afe$, mtb t(t nicht nnr in ber Torfen*

flüfjTgfcit felb|t, fonbern and) in ber 3fa$bimfhmg ber

,fraufen nnb in allen 5lu6wurf$jtoflFen berfelben enu

hauen.

3n £>unffgeftalt l)ängt e$ fTd) an verfdjiebene an*

bere Körper, burd) bie eS gleichfalls weiter Verbreitet

werben farnt, $. 55. an ftol^werf unb bie ®efd)trre beö

(stallet, an bie $leibung6ftücfe be£ ©d)äfer$ unb axu

berer ^erfonen, bie bem Xbiere nat)e fommen; am al*

lerleicfyteflcn an SOBolle unb an wollene Senge unb ^)el^

werfe.

(£$ tflt aber aud) fyodjft flüchtig, unb verbrei*

tet (Tel) aU X)nnjl mittelft ber fuft auf geraume ©trecfeit

weit, fo baß oft frf)on ©cfyafl)erben bloä baburcl) ange*

fteeft würben, baß man fte über Reiben ober ©tragen

trieb, wo fur$ Dörfer poefenfraufe ©djafe gewefen xoa*

ren. $öo immer bie <&end)e in einet fterbe einreißt,

verfeijont jTe wenig £f)iere, fo baß gewöfynlid) faum ein

©tttcf von fünfzig ber Slnftecfuug wiberjlebt, mit $lnfc

tta()me folcfyer, bie fcfyon früher einmal geblättert Ratten.

£>ie natürliche Slnftecfung gefdjiefyt am ge*

w&f)ittitf)jlen baburcl) , baß bie @d)afe ba3 bunftformige

(#ift einatmen; hei ber bavon entftefyenbett $ranff)eit

aber fommt e£ auf bie 23efd)affenf)eit biefeS @ifte3 unb

bie Anlage ber £f)iere an; je bö&irttger unb heftiger

ndm(icb bie #ranfbeit war, von welcher bie Slnftecfuug
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ausging, mtb je tväntüd)ex bte .Stetere feftfl vor ber

2fof!ecfmtg (Tnb, bejto gefährlicher derben bte Torfen;
bafyer fie tu mancher 3afyre$3ctt , unb befonberä bei

fd)lecf)ter 25efcf)affenl)eit ber ^afyrmtg fo morberifrf) gu

fei)n pflegen, ba üt ber £erbe ofynefyin gen^o^nftrf) fcfyon

viele Äränfler ffnb , bte an ber pitfe, (ggelfranfyeit,

£ungenfäule, £ret)futf)t u. f. w- leiben.

@o wie ba£ ©cfyafpotfengift burcfj bte Sfoftecfmtcj

jTcf) vervielfältigt unb verbreitet
, fo fömten and) bte an

(Tel) gutartigen Torfen burcf) ba$ Sufammenbrängen ber

Traufen in fefjr niebrigeu, engen, geifert (scfyafjMllen

in l/ofyem ®rabe bösartig werben,

§. 41.

23e£anbfung unb ® tcfterungS » $?afjregeln.

£)a$ flattern ^ieber, ber SluSbrucl) ber flattern,

ifyre Eiterung unb 2lbtrocfmtug jmb einzig nnh allein

hau 3Berf ber Statur; (Te müfTen ifyren £auf regelmäßig

vollenben, bevor bte ($enefung eintreten famt, unb biefe

tann burrf) fein nn$ befannteS Mittel beförbert ober be*

fcfylcumgt werben. £)afyer ift in ber gutartigen spocfen*

fcucfye bie är$tltd)e 25ef)anblung fefyr unbebeutenb, ober

ntan bebarf vielmehr gar teineü Heilmittels. Wlan gibt

hen Xbteren btoS hie gewöhnliche @al$lecfe, unb wo ber

Dttiffc fefyr troefen abgebt, gibt ntan bau $ochfal$ reid)*

lieber, and) in Mlyftixen.

Wlan reicht hen Traufen etwa$ gutes $leefyeu ,

£afer, äBttfe, ober tvenn tl)tten bat Süftaul mel)r ver*

fdjwollenitf, Stfeljltränfe.

2öetl aber felbft hie gutartig^ (seudje borf) f)äu*

füg, wenn Lämmer, ©d)Wäd)lütge, $ränftiuge u. bgl.

in ber £crbe angefteeft werben, in einzelnen gällen bo$
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«

artig unb bann bie wettere Sfaftecfmtg um fo gefährlicher

werben tann, befonberS wenn sugleicl) bte 5öitterung

nacfytfyeilig i(t; fo bejfrfyt bie erjle nnb wicljttgfle 9?egcl

barin , ba# man nicfyt nnr bie spocfenfranfen überhaupt

tton bcn übrigen trennt, fonbern and) biejemgen, welche

fcfyon früher ©cljwäctyliuge nnb $ränfler waren, abge*

fonbert l)ält, wo^u eine genaue 25eftd)tigung ber £fyiere

gefyört, inbem man fie, eines naefy bem anberen, aitö

bem (stalle faßt nnb burcfyfucfyt. 2We, an benen noefy

nirf)tö $ranff)afte£ $u bemerken tjt, bringe man in an*

bere (Ställe nnter , bei günftiger ^öitternng and) im

freien $tmfcf)ett gurten ; be£ 9iad)t£ aber wenigstens

unter eine gebeerte ©cfynpfe, IMe Äranfen fann man

entweber im ©talle laflfen, wo jTe biSfyer waren, ober

wenn man jTe an einen anberen Drt fltetft, fo mnß ber*

felbe boef) immer luftig
,
geräumig , unb Weber $u falt ,

nod) $u warm fepu*

3ene ©tücfe, bei benen bösartige ^3oden erfeljei*

neu, ober hei benen jlrf) ein fyofyer ($rab be6 gauljte*

berö mit Dfa>§ unb £)urd)fall entwickelt t)at , mn$ man

entweber gan$ feparat fMen, ober lieber auf einen enU

legenen Drt ausführen, erfd)tagen unb tief fcerfcfyarren

,

ba ifyre, fcon S3rattern gan$ jerftörte §ant ofyncfyin fei*

neu Sßöertl) fyah 23ei vielen ber fcfyweren Traufen tann

man f befonberS rt>enn fte Dom 2öertl)e (Tnb, noefy fMr*

feube unb flüchtige 2lqeneten fcerfutfjen, fcor$ügltcf) %ßadj*

fyolberbeeren , 23albrian , 2lngelifa, Dampfer unb gerö*

ftete* Wle\)l X>od) i(l bie Leitung oft fo mtßltrf) , bag

unter biefen UmjMnben teid)t ein £>ritttf)eil unb barüber

fcon ben Äranfen %n ®runbe gefyet.

£)ie noef) brauchbaren ^exute ber gefallenen Zfyiere

muffen auf einem wofyl Derfcfylojfenen £)acf)boben, ober

an fouft einem aüfeittßcu Drte, weutgtfenä nieten Za*
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ge fang aufgebetngt bleiben, £ie harter be$ tränten

<5cf)afmet)e$ unb alle, tue ihm nahe gefommen, and) nur

in ben (stall getreten ftnb, muffen burcfjauä von ben

gefunben @tücfen ber £crbe fem bleiben.

3ur 21bl)altung ber Sfaftetfung muffen jeberjeit

gewtffe 2SorfTd)t$maßregeln beobachtet werben, bic bei

Derebelten (Schäfereien am atfernötfytgften ftnb,

©olelje gerben jmb von allen fremben ©cfyafen,

$. 53» bem ©tecfymefye ber glcifcljfyauer, mit entfernt $u

Ratten, felbft bie $u tfyncn gehörigen £mnbe barf man

mcfyt mit jenen ber anberen fremben £erbe (Tcf) öerlau*

fen raffen» Sfyre SOöetben bürfen tton ben festeren nie*

mafö betreten werben , fein frembe£, neu angekauftem

©tücf barf ber £erbe $ugefellt werben, beöor eS nicfyt

ad)t bi$ vierzehn £age lang in einet 2lrt von @ontuma$

gehalten worbem

£)en $feifrf)l)auew , 5öoltauffäufern im kleinen,

unb überhaupt allen unbekannten , fremben 5DZenfd)en ift

ber Eintritt in bie ©cfyafjMlle, bau ^fitfur)teit unb %a*

xiven ber (scfyafe, baS (scheiteln ifyrer 2öolle burcfyauS

nid)t su gejlatten, wenn man nid)t gan$ k>erfTd)crt tft,

baß ffe früher bei teinev t>erbäd)tigen £erbe gewefen

waren»

51m notbwcnbigften aber jmb folcfye SlnjMten unb

bie ffrengfte blufft ct)t $ur Seit, wo in ber 9iacf)barfcf)aft

bie <Bend)e l)errfcf)te.

$orbauung$ * duren fiebern bie ©dfjafe burcljauS

nicf)t ttor ber Äranfyett , weil e$ gar feine 2lr$enei gibt,

bie gegen bic 51nftecfung fcf)til3Ctt fomtte; jeboef) ift e$

gut, ^u folgen Seiten fleißige (sanierten unb beffereö guttcr

Sit reichen, bamit bie Xfyicre, im gallc j!e tum ber 21nflc*

cümg getroffen werben , bie $ranfbeit feicfjter überleben.
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§. 42,

üßon ber ©cfyafpocf en impf iura, überhaupt.

£)ie $orjTrf)tämaßrcgefn gegen bte @d)afpocfeufeu*

cfye mögen norf) fo jlrenge befolgt, bie 2Jbfonberung3*

unb ©icf)crung£aujMten norf) fo genau ausgeführt roer*

fcen, fo ifl btefcö boef) niemals Don jenem (Teueren (OtvfoU

ge, wie beijber 9ftnberpeft; benu baS ^nftecfungSgift ber

©d)afpocfcn t|l fciel $u flüchtig, alS baß man gegen baS*

felbe burcfyauS unb jebeqeit ft'cfy i)ern>al)ren fönnte, be^

fonberS ba gettnjfe 3at)rgänge bte 3öanberung ber ($eu*

d)e über gan$e ausgebreitete £anbffrid)e $u begünfiigen,

ja beinahe unöermetbtfd) ju machen freuten; ba^u fömmt

itocrj , baß biefe @eurf)e aucl) felbft unter günjftgen Um*

jtänben ein Jefynttyett ber£erbe fytnrafft, trächtige (Schafe

$nm SSerlammen bringt , einen großen Verfaß an ber

SfBolle öerurfacfyt, eble frembe 3uct)tfd)afe unb ©aug*

lämmer am fyeftigften angreift, UKter üblen Umftdnben

aber, bie gerabe bie gett>6l)nlid)ften fmb, ein fünftel,

ja oft bie Raffte ber £erbe $u @runbe richtet

£>al*er toar baS 23ebürfniß eines (Teueren $ertt>ab*

rungSmittelS gegen biefe ttertyecrenbe 8eucf)e fcfyon läitgfl

füblbar, unb tiefet hat man enblirf) in ber 3mpfung
ber ©rfjafpoefen narf) ber 2(rt, n>te fie jefct in alten

anfeljnlicfjen (Schäfereien beutfcfyer unb ungarifcfyer £än*

ber ber Defterreicfyifcrjcn 9ttonard)ie betrieben wirb, ge*

funben.

£>er roefentltcfye ^u^cn bei ber tunffclicfyen 3m*

pfung ber @d)afpotfen bejM)t taxin :

1) Daß bie auf fotcfye 2öeife buref) 3mpfung ober

buref) fünftttcfye 5(n(!erfung fyer&or gebrachte $ranft)eit

letzter verläuft, als bie Dorn (Sinatfymen beS ©tfteö

entftanbene, in fo fern man nur ein recfyt gutartt*
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g e 6 ^odengtft ba^n verwenbet , unb nur gefunbe Xl)k*

xc bannt geimpft werben.

2) Daß biefer fünjHtdjen $(nftedung bte gan$e £er*

be $u gleicher Seit unterworfen werben tarnt , wo*

burd) bte ©eucfye gfctdbförmig fccf> beenbigt unb nirf)t

»tele SSBoefycn taug fdjfetcfjenb jTd) verbreitet, in welcher

%eit vielfältige äußere UmjMnbe bicfelbe bösartig madjen

fömten.

3) Daß bte 6djafe, bte bte geimpften ^oden über*

flanben tyahen, nie mefyr angejledt werben, unb alfo

für bie Sutunft von ber ©eucfye gan$ gejTcfyert fmb*

Die unjTcfyerfte Smpfung tft bie fogenaunte 9cotf)*

tmpfung, welcfye $u einer 3>eit unternommen wirb,

wo bie Oeucfye fd)on burd) natürliche 5fafrecfuug in bie

Sterbe fld) eingcfcfylidjen fyat , unb wo bie 21bfoubcrung

$ur ©tdjerung ber ©efunbfyeit wenig mefyr fruchtet, weil

bie 2(nftedung fcfyon auf $u viele ©tutfe jtd) verbreitet

l)at; t)ier fommt e$ barauf an, ben ($ang ber @eud)e

ab$ufur$en, wo$u man foldje ©cfyafe wäfylt, bei benen

bie Mvantyeit am gelinbejten Verläuft unb welche bie

wenigsten , babei erhobene unb reife , mit flarer gelb*

lieber Stympfye gefüllte tyoden tyahen, unb impft bamit

mehrere gan$ gefunbe ©rüde, von benen man am eitften

bi$ hofften £ag , wenn gute *poden entließen, fdjon

einen großen Xtyil ber £erbe impfen fann.

Smmer gefyen aber hei biefer Smpfung nodi febr

viele <5tMe verloren, mit ber Smpffloff nod) nidjt ge*

mitbert tjt, unb mit fer>r viele 6tüde vor ber Smpfung

fd)on auf bem gewöhnlichen 3Bege angeftedt jmb, fo

baß bie $ranff)eit mit berfelbert jpefttgfett ausbricht

,

bte ber natürlichen 2fn(!edung eigen tjt. Dafyer tjt nur

jene Smpfung aß jttverläßigeS SScrwafyruugömittel an*

jncmpfefylcn , weldje vorbauungSweife unb mittelf* be*
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fonberer Vorbereitung gefcf)iel)t unb bie 6cf)Ufcimpfuncj

genannt wirb.

§ 43.

$on bcr©d)U^tmpfung ber ©ci?afpocfen unfc foem

t> abe t nötigen 35 e

r

fahren tn$&efonbere.

£>ie Sebukünpfung , wenn (Te ttoltfommen gefingert

fott, mu§ #1 einer Seit unternommen derben, wo we*

ber tu ber £erbe fefbft, nod) in ber -Kacfybarfcrjaft bie

^3odPenfcud)e berrfrf)t Sie mnfy ferner an gefunben Scfya*

fen gefebet)en, unb e£ foff immer nur ein fcfyon fyodjjl

gemifberteä Smpfgift ba$u gebraucfyt werben, mm*
lief) fofcfyeä, wefcbeä burefy mehrere fortgefe^te Smpfmt*

gen mit ber auS Smpfbfattem erfyaftenen Materie (£t)m*

pfye) enbficfy fo fet)r gemtfbert werben ift, ba$ e$ nur

eine einzige 25fatter an ber geimpften (Stelle fyerfcor

bringt, bereu 24uöbrud) unb D^etfe mit gar feinen erfyeb*

lieben $ranH)eit6$ufäffen öerbunben ift , unb bie bennoef)

hie £I)iere ttor jeber fünftigen 2fnftecfung jTcfyer jMt.

Um einen folgen mtfben 3mpfung$jloff ju gewinn

neu , unb 3afyr au$ , 3afyr ein $u unterbaften, jmb 2fn*

galten notfywenbtg, bie nur in fefyr anfefynficfyen @cf)äfe*

reien getroffen werben fönnen.

Wlan wäfyft hei einet natürlich fyerrfefyenben tyo*

efenfeuebe ein red)t gutartig bfatternbeä Stücf an$ , ba$

nur wenig Gattern tyat, beffen grefjfujl noefy siemfief)

lebhaft ift, unb ba6 Weber ängjHicf) atymet, noef) an$

ber üftafe rofct

3n bie erfyobenften unb fiäx jlen 25fattern (liebt matt

mit einer feinen pfriemenförmigen ,. unb an ber flachen

Seite gefurchten Smpfnabef einige 2DM ieitfyt ein, fo

ba$ ber fyelfe gelbliche Saft ausfließt, ben man mit eU

ner gfoefe sorn 25aumwotfe ober reiner Schafwolle auf*
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fängt, unb sttnfcfyen ^wet ©taSpIättcfyert, ober in einem

($Ha$röf)rcf)en , wekfyeä ntan mit 2ßarf)3 öetflebt, einige

Xagc öerwatyren fanm

5!JJit btefem gutartigen Smpfjtoffe Herbert ttier bi^

fed)3 anbere, aber »on ber £erbe entfernte, gefunbe

©tücfe geimpft; mit bem burd) biefe fünjHidje 3mpfung

erhaltenen @ifte abermals fcier bi$ fed)3 ©tütfe anbere

unb fo fort biü $ur fechten ober achten 5Öiebereqeugung

ber spoefenfranftyett, inbem man $ur 2öetterimpfuug im*

mer nur bie am wenig jten iraufen @tütfe , unb bie

fd)6npten ^Hufen au$\väi)it, Don benen man neuerbütgS

baS $)odengtft auffammelt , um bamit wieber einige

gan$ gefunbe Stücfe $u impfen; benn je weiter biefe

gortimpfimg geführt wirb , befto mtlber werben bte ba*

burd) erzeugten ^oefen, unb befto weniger an ber3<*fyff

bi$ nad) einer mehrmaligen SBiebereqeugung nur eine

einzige große Blatter an ber geimpften (stelle (Butter*

potfc) unb fonjl feine mefyr $um $orfd)eine fommt £)ie*

fe, einen f)öd)|l gemilberten S3fatternfl:oflf entfyaltenbe 9)0*

de jetgt ftd) am bvitten bi$ vierten £age nad) ber3m*

pfung al3 ein rotfyeS gleddjcn an ber ©teile be£ 3mpf*

(ltrf)eö , ba$ bi$ %nm jTebenten, achten £age ju einer

^3ode ffd) ergebt, weldje mit einem ausgebreiteten ro*

tfyen £ofe umgeben ijt. £)iefe tyode fängt fld) am fed)S*

ten bi$ lehnten £age $u füllen an, wirb ergaben, an^

febulid) groß, in ber 5D?ttte gelblid) burd)fd)einenb ; ttom

fünfzehnten, (Teb^e^nteu bi$ eimmb$wan$igtfen £age &er*

troefnet fte.

Um ffd) tiefen milben 3mpfung£fltojf jeber$eit öer*

fd)affen $u föttnett, ijt e$ freilid) notfywenbig, eitte földjc

3mpfung bejMnbtg fort gu fegen, inbem man nämlid)

ad)t biü mcrjeljtt £age taug ben eingefammelten 3mpf*

ftoff aufbewahrt unb bann bamit tton neuem einige <&tü*
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cfe impft, fo baß ungefähr atte Monate bxe Smpfung

roieberboft nnrb. 9S#an iffc babnrcf) in ben Stanb ge*

feist, $u i ct>er ^eftebtcjeit 3ctt, unb grnar bamalö, wo

gerabe alle UmjMnbe biefem Unternehmen am günjttgftert

fntb, befonberä bei fetterer unb gemäßigter $erbfht>ttte*

rung, bie gan^e £erbe, t>cn 3abr $u 3al)r aber immer

im grübttnge bie ^tarf)sud>t $u impfen, nnb fo ben gan*

jen SStebftanb i>on ber spotfenfeucfye ttotffommen $u frf)ü£en.

Die (£rfaf)rmtg fyat getebrt , baß bei einem gehörigen

Smpfaerfafyren Don 1000 fonft gan$ gefnnben ©tücfeit

feiten and) mir ein einziges burefy bie geimpften 23(attent

SU ©runbe gefyt Dabei tf* fein UBolfoerfujl:, wie bei

ben natitrfidjen ^orfen, unb nod) biefer große 2Sortf)eif,

baß and) ebte fpanifcfye ©cfyafe unb trächtige ÜMtter

bie Smpfung ofyne atfe£ befonberö merfticfye Qrrfranfett

fetrfjt überftebem

3ur ©djufeimpfmtg einer £erbe (Schafe ift e$ nicfyt

nötfyig, bau 3mpfgtft erjl $u fammetn, fonbern man fyoft

bie (stücfe, an tveltfyen bie 3mpfpotfen eben gehörig

reif geworben ftnb , berbei, läßt (Te auf einen ftarfen

niebrigen Xifdje feft galten , unb tanfyt hei jeher Smpf*

Operation bie 9iabet in bie mit einigen <&tid)en geöff*

nete 9>ocfe ein* Der Smpfer muß ffrf) \)intev bem Zkfie*

re fo (teilen, baß ber £uft$ug feine Dom Smpfgifte tter*

bünftenben Zweite ben $u impfenben gieren sufiibre, nnb

(ticf)t bie in ba$ 3ntpfgift getauchte 9iabe[ gan$ ma*

gerecht unter bie Dbertjaut an ber unteren fallen Jlädje

beS ©cfyweifeS, einen 2)aumen breit öom Alfter, red)*

ter ober linferfeitS ber ©djwanswirbetfnodjen ein, unb

$tt>ar fo feiert , ba^ nid)t bie mmbefle bfutige Verlegung

entfiele* hierauf wirb bie 9tabe( unter ber Dberfyaut

umgewenbet, baß bie SHiune in unter jl: gefefyrt wirb,

unb unter einem (eichten Drutfe mit bem Daumen wteber
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fyemr gebogen, womit bie Sntpfung aollenbet tflL 3fa$

einer einigen ^>ocfe tonnen tue! über 100 ©tücfe gc*

impft werben, din geübter 3mpfer aber vermag mit

einigen ®et)ü(fen in einem falben £age gan$ leicfyt 500

©tütfe ju impfen.

@o tvie ein ©tücf geimpft ijt, wirb e$ fogfetcfy

an£ bem Statte in einen reinen freien Drt ober in eine

©cfynpfe gefafien, um ben ^nöbünjlnngen be£ jodelt*

giftet nid)t anSgefeßt $n fetm.

5Itfe 3ntpfHinge werben &on bem noef) mcfyt getm*

pften Xfyetfe ber §erbe abgefonbert gehalten, hei gntem

2Öetter anf befonberen reinen Triften, ober in befonbe*

ren ©tätfett ober ©djupfen. 2faßer gnter 9iabrnng nnb

ber ©a^teefe bebürfen ffe fetneö anberen $flittcl$
f
nnb

and) bie ent^ünbeten nnb $n ^oefen ffcf) btfbenben 3mpfc

ftetten bebürfen feiner weiteren 23efyanb(nng.

$lm britten, vierten £age nad) ber Smpfnng un*

terfndfjt man hei allen bie 3mpf|W(en, nnb jette^tücfe,

wo fein ent^ünbeteö gfetfcfjen bafetbjl: jlrf) geigt, werben

tton ben übrigen entfernt nnb gewidmet, um jte nener*

bütgS $n impfen.

25or ber ©djngimpfung aber jtnb aUe <&d)tt>äd)*

finge, fangen* nnb (eberfanfe ober anbrüchige Ztyiexe

u. bgf. att£$ttmtt|?errt, ober wo btefe$ nid)t angebt, bod)

wenigftenS $n $eid)tten, bamit man biefetben, wenn fte

fd)lerf)te Torfen befommen, t>on ben übrigen abfonbere,

nnb überfyanpt nid)t verleitet werbe, ben fdrtedjten Wtöfr

gang bei fotdjen (Binden ber Smpfnng feftjt jnr £aft

Sit legen.

SS&enn bie Smpfnng regelmäßig gemacht wirb , fo

werben nie übte folgen in befürchten fetw, nnb e£ bleibt

nnn nad) tueffetftiger Uebersengimg gewiß , baß bie 3m<Ym*
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pfung $ur gehörigen 3ett unb unter ben notfywenbigen

SSorftcfyten angcfMt, baö ©cfyafmel) auf bte (etcfytejte

unb einfache $öcife Dor beu 2Scrl)cerungen ber $otfen*

franffyett burdjauä unb für immer ftcfyer jletft.

V. # a u p t fl ü <*

93erfcfyiebene einzeln (fporabtfcfj) ttorfommenbe, tfyettö

anftecfenfce, meiji langwierige Äranffettem

§ 44

3Son ber Xrommeffudjt ober bem 2(uf6Iäfjen.

3Me£rommetfud)t(£romme(feucfye,23fäf)*

feucfye, baä 2(ufb(cit)en) tjt ein, heim Dftnbe >t)ie

beim ©rfjafe fyäujtg DorfommenbeS , jdt)£ütgeö Örfraitfett,

wobei ber Raufen ober große guttermagen , unb mit bte*

fem ber gan$e Hinterleib burd) ®äl)rung beS $utter£ fo

gewaltig unb fcfynell dou 2uft aufgetrieben wirb, baß bie

Stetere febr halt) baburrf) in £obe3gefat)r geraden.

2)ie Urfacfye biefeä Uebefö ift im gewöfynftcfyjlett

gatfe ber übermäßige @enuß Don Derfcfyiebenem , befon*

berS fefyr frifd)em unb faftigem gittter, $« 23. Don jwt*

gern (betreibe , Don $öajferrifpen , Don $ol)(blättern , be*

trautem ©rafe, t)orgüg(id) aber Don 25aj?arbftee , rotfyenj

SOötefenftce u. bgL Dor berSSlütfye, unb wenn biestere

g(etcf) barauf fyaftig faufen.

£ie 2>eid)en biefeS £eiben£ jlnb auffaffenb genug,

um ba$ plögticfye dintvetm beSfefben fogfetrf) $u erfen*

neu. ©an$ gefunbe %t)iere, 'oie biäfyer ihr gutter fefyr

gierig gefrejfen tyahm, fyoren pto£(td) baDon auf, fte

werben traurig unb ftttf, mcbcvtämn and) nicfyt mefyr,

ber £etb wirb $ufef)enb£ größer unb befouber£ auf ber

<Pw. @efe£f. S5«nb XVII. 20
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unten ©cite he$ 23aud)e$ aufgetrieben , bie 2ßetd)en*

unb Düngergruben fpannen fid> an, nnh geben beim %n*

flopfen ber s>a\\h einen trommelartigcn vtoiu

Qie fogeuannten 9ttild)abcrn an ber unteren ©etre

be£ 33auct)eö nn'o hie £al3blutaberu fd)wetten ungemein

an, ber Alfter wirb fycrtwr getrieben, ber ©cfyweif gc*

boben, unb twm Körper weggebegen.

£)te £f)iere (teilen bie güfie eng jufammen, fenfen

ben $opf fetyr tief, bewegen fid) nur fel)r mül)fam, bie

Slugen jmb glofsenb, baS 2ttt)tnen i\t befcfywcrlid) , fuq,

ängjHid) , mit gcwaltfamcr Erweiterung ber 9tafcn(od)er.

9iimmt bann hie 5lufblät)ung überfyaub, fo gittern

bie £l)ierc beftänbtg, geifern, ftötyncn, fdjwanfeu unb

trippeln t)in unb fyer, nnh oft fdjon binnen einet ijaiben

ober einer ©tunbe fangen hie äußerjtcn Zweite an $u

erfalten, hie Xi)ieve brechen gufammen, wo bann febr

balb barauf ber Xob , entweber burd) @rjtidung ober

burd) Scrbörjlung beä großen ^ageuö erfolgt.

£iie (5d)nelligfeit, mit weidjer hie)e Mvantycit ha*

tycr fommt, unb beut Zeben hex Xtyexc @cfabr brol)t,

mad)t awtyMt fdifeumgjk £ülfe nötfyig , wctdje einzig

uub allein barin oe(tel)t, baß hie in großer 9)ienge ent*

wicfelte unb ctngefcfylojfene ?uft an$ bem Raufen (großen

9P?agen, $Jampc) l)erau6 gefdjaflft werbe.

dine 9ttcnge tton Mitteln , tveld)? man ba$u »or*

gcfd)lagcn unb fet)r angeriil)int \)at, bleiben bod) ge*

wbt)nlid) frud)tto$, weil jTc ber obengenannten $orbe*

rung mcfyt cntfprcd)cn.

£a$ ausräumen beS ^ajtbarmeö mit ber £anb

,

unb bie 3(nwenbung twn (E>al$*$lt)jtiren ftnb ^war notb*

wenbig
, ftc fonnen aber für fid) allein bie bläl) (Td)tigen

£l)iere nid)t retten.
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3(urf) @ütgüfie fcon Stfcfyentauge unb $attmifcf) (tue

auS tütem $funb frtfd) gebrannten Äatf unb fedf)$ 9D?aß

(Tebenben 2öaffer$ berettet wirb)* IMe ©eifenauflöfung

Qmi £ott) (Seife m % 9ftaß Gaffer aufgelöst), meiere

bie angefammette £uft in j!d) aufnehmen, unb fo bä$

Seiben fyeben fotfen, fmb im geringeren @rabe beS 3tuf^

MäfyenS Su *>erfud)en; aUein in fcfyweren gälten l)aben

jTe fetten ten eTOibtfdjtttt 6rfblg> nnb |Tnb überhaupt

tjöcfyft müfyfam unb ntcfyt ofyne @efat)r für bau £l)ier

beizubringen« 3« biefem $atfe tft ba$ einige jTcfyere

unb öertäßttcfye 5CRitte£ ber SBaucfyftid), wo mtttetfl:

be$ £rotcart3 ober 3cipffpteßeö eine funfHicfye Defnung

in ben Raufen gemacht nnt burefy felbe bie Suft ent*

teert Wirb*

£>ie £anbfyabe ober ba$ £eft tiefet SnjfrumenteS

tft wie an einem SBofyrer geformt , brei $>$ti lang , bie

Ättnge fteben 3^ ^9/ V« Sott breit, abgerunbet, an

ber^pii^e auf V2 3°tf $weifd)neibig ; eine blecherne &ü)eU

be muß gan^ Senat* an ber klinge ftrf) aufstiegen , fo

baß nur bie (Spi£e ber festeren fyerfcor |M)t £>iefe ©cfyei*

be ifit oben mit einer ringförmigen tylatte t>erfet)en , unb

tyat narf) ber Sänge mehrere ©eitentöcfyer.

tylan jMt jTcfy nun mit biefem Snftrumente an bie

rechte (Seite beS DftnbeS, unb flößt e£ mit ber rechten

ftanb in bie tinfe Düngergrube 2 bte 3 3oft tief ein, ge^

rabe in ber 9)?ttte zwifcfyen bem fyettforftefyenben 2Binfe(

beö Darm* ober £üftbeineö unb ber testen D^t^pe , unb

etwa 3 bte 4 3ott Don bem Dfttrfgrabe abwärts ( wo t)k

größte ^uäbefmung an biefer <&eite fcfyori ben Drt $ur

Operation anzeigt), weil an biefer Stelle ber Raufen

unmittelbar anliegt, unb |ietyt nun t>ie klinge fyerauä,

wäfyrenb man bie ©cfyeibe in ber gemachten Dejfnung

feftbäft. @og(eicf) tritt bie Suft pfeifenb burd) bie @rf)e^

20*
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bc anü , fcie man nun etwaü tiefer cinbrüdt, unb fo

fange barm läßt, 6t$ ber ?etb fyrafaugßdj jufammen ge*

faKen tjt» IMc üEBunbe bejlreicfyt man, um bie dürfen

abgalten, mit etwaS 2Bagentb,eer, unb (Te fd) ließt ftd)

von felbf* naef) einigen Magern 9flan wieberfyolt btefeS

2fn$apfen, fo oft baS £f)ier naef) ber Operation neuer*

bingS aufgebläht wirb ,
gibt bem £f)iere nod) eine 3*ö

lang ^ernacl) fähige unb bittere Mittel, unb reicht ifynen

erjt naefy einigen ©tunben lieber ifyr gewöfynftcfyeS gutter.

55ei aufgeblähten <5d)afen wirb ber S3aucr)fttd) auf

bicfelbe Sföcife unb an bcrfelbeu Stelle gemacht, nur muß

für biefe £l)iere l)ier ein kleinerer £roicart genommen

werben. 3m 9iotl)falle tft $ur Operation jebeS Keffer

$u gebrauchen*

£iefe$ gefahrvolle Uebel famt jebod) mit jiemlid)er

®icf)er^eit vergütet werben, wenn eine große £orßd)t

bei ber ©tatlfütterung , unb hie gehörige 21nfjTd)t beim

sJföeibegange beobachtet wirb.

yjlan l)alte nämltd) baS SSiefy, befonberS im ftrüty

linge , nacl)bcm cS im hinter beim SRanbfnttev nur fum*

merlicf) genährt werben, von all^ufaftigcn unb fetten

Xriften, Don jungen ©aaten unb $u üppigen (stoppet*

wetben, unb befonberS von Äleefelbern ab. Wlan laße

jTe, wenn jTe boct) auf folcfye SBefbegänge fommen, auf

benfelben fleißig umfyer treiben, nid)t £U viel genießen

unb ja nidjt fdjnell barauf faufen. Wlan lege ihnen im

©talle alles ©rünfuttcr nur in fteinen Mengen, unb ba*

für öftere tfor , ober laße ft mit $>äderliug ober £cu

vermengen. £>er frifcf)e $tee barf vor ber £3tütl)e nicfyt

gur Fütterung verwenbet werben, unb baö SStcb, immer

exft einige ©ätubett nad) bem ©ciuiße be$ ©rüufwtterS

gur Traufe juaefaffe« werben,
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§ 45.

£arnru[>r unb 25f ildamen.

£>ie ^arnmfyr (ba$ £anterftaüen) ifl eine

bei $ferben , ^tnbern nnb (Bdjafen ttorfommenbe $ranf*

l)eit, beftebenb in einem befonberen ^etben ber^arnbtafe,

wobei ber jpant oft nnb in größerer 90?cnge aU ge*

tt)öt)n(trf) abgebt, fo baß feine 9#enge bie be£ genoftenen

©ctränfeä bei weitem übertrifft, rooranS bann atfmäl)ttg

©tttfräffcmg nnb Sib^etyrnng entftefyt.

Die Urfacfyen biefeS UebeB ftnb mctftenS folcfyc

©d)äbticf)fci:en , ioetcfye bie Xfyiere anf bem 28eibegange

treffen, öftere SSerfäftnng nnb Unterbrütfnng ber fyaut*

anöbünjftmg bnrrf) naßfatteö nnb ranfyeä 2öetter, nnge*

wotmter @ennß *>on t)artem nnb fähigem 2öajfer; am

fyänjtgften aber ber ©ennß fcfyarfer nnb fyarntreibenber

®emärf)fe anf Reiben. $iu$ biefer festeren Urfarfje tt>er*

ben manchmal toirlßdj gan$e ©cfyaffyerben Don ber jparn*

mt)r befallen, fo ba§ biefe Äranffyett tt)ie eine @end)e

fyerrfdjen fann.

£>ie l)anptfäd)lid)f*en 3ufätfe biefer $ranfyeit aber

jmb fotgenbe:

X)ie SLt>terc jlrafyten fefyr oft unb mef, (Tnb an ber

£enbcngcgenb cmpftnbftcf) , gefyen mit me\)t entfernten

.frinterfüßen, ober fegen ffe beim tarnen mit auüein*

anber.

£)iefe$ gefdjtefyt entroeber fefyr oft, alle fünf otö

gebn Ginnten, aber in fefyr geringer 9D?enge, ober üt

längeren 3roifd)en$eiten nnb bann in fefyr. großer Wien*

ge ; nidjt fetten gct)t and) ber £arn wtttntffüfyrlid) ab.

Der £>arn fetbft tjl metftenS fyett, faft gan$ gerncfyloS

nnb wäfferig* 3e länger biefer £awflnß bannt., bejlo
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mefyr Surft äußern bie Ztyeve. ?(ttmäl)lig tritt 2lb$ef)*

mng unb eilt fd)leid)enbe$ gieber ein. 23ei naßfaltem

Söetter $eigt ftd) ba$ Reiben Diel heftiger, unb bau §av*

nen ift nod) fyäuftger, als bei warmer unb trotfeuer $öit*

terung, £)ann geigen jTrf) bte £t)iere aud) mte betäubt

unb fcfynnnbltcf) , baß jte fogar taumeln unb nteber ftür*

jen ofyne brefyföpftg $u fep.

3n ben gefallenen , ober $ur Unterfudjung getöbte*

Un Xfyteren ftnbet man gewöbnlidj einen franftufyeti 3u?

ftanb ber Vieren unb £arnblafe, melier auf »orauöge*

gangene Entlaubung biefer Zweite fd)lie£cu lägt»

Sie Teilung be$ UebelS forbert bte Entfernung

jener @d)äblid)feiten, welche Ue $raufl)eit fcerurfadjten*

Die 5lnmenbung fcon 2lqeneimitteln ijt feiten tton Erfolg»

90öid)ttger ift bal)er bte (Sorge $ur $eri)ütung bcS

liebelt» Stefe beffcefyt barin , bag man Ue ©iftpflan^en

auf ber 5Beibe ausrottet, baß man ben Spieren, el)e jTe

auf bie 2Öeibe getrieben werben, ettoaü trodeneS gfut-ter

im 6talle reicht, ^amit fte nicl)t $u fyungerig fytuauS fom*

men, unb bei naßtalter ^öttterung (Te ganyu^aufe l)ält*
•

Sa£ 23lutl)amen erfdjeint ntd)t feiten Ui Dftn*

bern unb 6d)afen, unb ^weilen in fo fyofyem ©rab?,

baß e$ lebenSgefäfjrlid) wirb» Qahei i$ gewöfynltd) bie

£enbengegenb fet)r empftnbtid), baß ®efd)rote bei mann*

ticfycn Xtyieren fefyr aufgewogen, hei fötyen ber Euter

fel)r gefpannt unb cmpftnbltcf) , W tylitd) ift ttermüt*

bert ; eä ift §arnöerl)altung unb fd)mer$b,afte Sßemüfyung

Sunt ganten , abmecfyfelnb mit bem Abgänge eine£ mit

23lut t)ermifd)ten £arne£, $oliffd)mer£eTt , 3wang beim

Tillen u. f* w* babeu

tyfleiftenü entfietjt ba£ liebet nad) bem (Genüge ber

Erlen*, Rappeln*, Eidjenblätter unb ^uofpen, ber jim*

gen 6proffeu t>on gidjtcn, bann einiger fd)arfen ^Pflan*
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$eu , al$ be£ mifben 9?oömarm$ , ber 3ctt(ofc , bc£

Öaljncnfußeö it. bgL, mtc and) ber fattrcit unb fd)i(fb

gen ©räfer , bic auf Wloovmefcn »orfommen ; and) tton

beut 2>erfd)[ingcn fdjarfer 3nfecten beim (Semtge beä ?Ha*

be$ »erfd)tebcner ©cftrdud)e, $. $3* ber 5D?atfäfer unb fpa*

mfdjen fliegen fann biefe Äranffyeit entjlcben*

gur £cüung jinb In'er bei Sitten fd^teintige üfttt*

tc(, fomobt ümcr(td) afö äuj5crftd), in Mtyftiven <mtf&

roenben. 3« 23- 2lbfübe öon £einfamen, ©d)n>ar$rour$et,

(Sibifd), Ädfepappcf, (Werfte, barm 3Re$tr&itfe u.bgLmefjr»

53et bem SBIutljanten fon>ol)[ al$ bei ber ftarnrntyr

tfl e$ notfytoeubig, ben ©enug ber fd)äblid)en ®iftpflan*

$en baburd) $u t>ert)üten, baß man immer ben £t)ierett

jebe£ma( fcor bem 2Iuötretben im (Statte ein 2D?orgenfut*

ter reidje, weit fte bann auf ber $8etbe gewiß rttrf>t

über atteS fo begierig fyerfatten , fonbern unter ben @e*

toädjfen eine beffere SluSwafyt machen , unb Ue itynen

fd)db(tcf)en fd)arfen ©iftfräuter üermeiben.

&at man in (£rfat)ruug gebrad)t , \>a§ ba3 VßinU

ganten tton t>erfd)fucftcn fd)arfen Snfecten, $• 53« 9ttai*

fafern, fpanifcfyen filieren fyerrüfyrt, fo gibt man bage*

gen inncvüd) ben Dampfer in einen ©d)(eim aufgelöst,

SU einem Duentdjen für jebe Qbabe in Tlei)Üxänte\u

§. 46.

SScn ber $au(fud)t ober ftäulc ber ©cfyafe.

£>ie gdule, (23retd)fud)t , 2öafferfud)t,

gaulfreffen, gaund)tt>erbetD tjt eine ber ge*

tt>öt)nftd)jteu unb gefdfyrftdjften , oft über ganje gerben

anfyebxeiteten , fd)(eid)enben ÄranfReiten ber @d)afe mit

atfmdfyltger 2lufl6fung unb SBerwäfierung be$ SBfuteö, unb

U$ jur gduj(id)en Gnttfrdftuug $unel)menben ©d)tt>dd)e.
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(sofcfje fautfranfe <§d)afe fmb fc^on au$ ber €nt*

fermtug femttltd); jTe Metben fyinter bcn übrigen gurücf

,

geben trage, matt unb fdjwanrcnb mit wacfelnbem Sto*

pfe unb l)ängenben Dfjttn, äugern beim 2lufajfen unb

9ticberl)atten wenig Ußtberftanb , frejfcu nnb wieber*

lauen fefyr tangfam* 3bre Düngergruben (Tnb leer nnb

vertieft, bie 5Igen matt, bletd), bie 2lugentiber ange*

fcfywolleu, bie @d)ttau£e fo voie bie innere Wlaufyam

blaß, bie 3unge, fo wie baS 3afyttfteifd) weif, bte $>ant

aufgebunfen, meid), fdjwammtg, hei gefd)eifclter 2Öollc

blaß, bie %QoUe verliert bie Äräufelung , ift weid) mtb

fti?t fo wenig feft , ba$ jTe beim geringen Zupfen in

großen glocfeit au3gel)t 23ei jebem Qvude auf ba$ Ärenj

geben bie £t)iere gleid) nad) nnb fmfeu $ufammen, ba*

bei mijlen fte weict) nnb fpätcr gan$ bünm £)a£ Uri?

niren gefd)iel)t feiten, ber jparn ijt braun nnb gefyt in

geringer SKertge ab, ber Dürft wirb ftctö größer, bie

greßluft immer geringer, bahei magert ber Körper hei

3unal)me beS liebelt atlmäfylig ah , nur ber 23aud) ift

aufgetrieben nnb fcfywappenb, au$ ber 9Eafe fließt ein

fetymu^iger 9?o£, am £affe nnb unter ber Äinnlabe er*

l)ebt ft'd) eine wäfferige falte ©efdjwulft (Äropf), wel?

cfye gegen ben 2lbenb l)in immer annimmt, unb gewöfyn?

lid) ben nafycn Xob ttertunbiget , welcher mit £äfymung

,

lang Dorbergefyenber $ätte ber $üße unb ofyne alle 3***

cfnugen eintritt, inbem fie gteidjfam auStöfcfyen.

Silben gefallenen, ober hei einem im fyofyen ©ra*

be ber $ranft)ett gefd)lad)teten ©tütfe futbet man bie

S>aut fd)laff unb wäjferig, ba3 gTeifd) weif unb miß?

färbig, ba$ 53tut ift blaßrot!), wie gteifrf)waffer unb in

geringer 9Wenge; alle Gringeweibc finb äußcrjl bleirfj,

weid), l)äuftg mit 5ßa(Terblafen unb 23lafenwürmern be?

fc(;t, in ber 23ruft, befonberS aber im hinterleihe jtubet
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man tnel ausgetretenes SSafier , bäufg tjl bte ?mtge unb

t>te £eber angegriffen, unb oft ftnb £eberege(n unb &ttt*

genwürmer mit ut ©efctffcfyaft,

£te gett>öfynrid)fte Urfacfye tiefer Mvanftjcit ift

bie $erfyutung, näm(id) baS Reiben auf fumpftgen,

fetten ®raäpfä£en , öoqügfid) im ©emmer nad) bäuft*

gen 9?egengüjTen, wo bte ©djafe gierig eine größeren*

ge fcon wäfferigem , wenig natyrfyaftem ©ritnfutter Der*

fd)(tngen, anü meiern nur ein fd)ted)te$, wäfferigcS

23(ut erzeugt wirb* SlucQ geben %i)an, lieber, ^eifc

unb 9tttßbraud) ber (5af$fede ba$u Gelegenheit 2lber

and) bte @tallfittterung ün SÜöintcr, ber anfyaltenbc ($e*

miß eüteä fcerborbenen, bmnpfen, fattem unb fcon me*

fem 9?egen auSgcwdfierten £cueö unb 9)ioofe3; eines

Derborbenen fd)led)ten UöafierS an$ *Pfü£en , £acfcn

,

Grumten unb Xrögcn; ^ann ber fange 2lufentt)alt tu nie*

brigen, engen, bumpfen unb unreinen ©tdllen; fo rvie

ttiele ttorauS gegangene unb übet geenbete Äranffyeiten

können $ur ^ntftet)ttng ber gaulfucfyt 2lnlaß geben*

2lm fyduftgften befällt biefe (Beudje bie Lämmer,

bann alle fd)Wdd)(td)en unb übet gepflegten @tücfe*

£)te £etlung ift nur im erften anfange ber ,ftranfV

fyett ju erwarten*

Wan gibt ben Traufen gewittrige, hütete Mittel

mit etwas @al$ , um bie 2lnfd)oppungen $u entfernen

,

etwa für ein 6tücf ein £ott) 2l?ermutf) ober dn^xan unb

gezogenen Änoblaud), gwci £ott) Äodjfal^, $el)n £ro*

pfeit £erpentinöt)l auf jwei ©aben , mit 9flet)l $u £at*

werge. Lämmern gibt man i)alb fo Diel. 2lud) $fyjttrc

Don Mamillen unb £eublumcn*2lbfub.

(stnb bie groben bläfyenben gutterrejle entleert, fo

gibt man ben fxankn 6tücfen gutes uafyrfyaftcS guttcr,
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£afcr ober #aferfd)rott , gute^ 53crcjl)cu
, gptfetrifeitrCi»

cfyeln ober wilbe $a|Ianien u. bgl.

, 2(13 fettet fann eine ?ede tton Äafamä, $Qad)*

fyofbcrbceren, SöermutI), Änobfaurf) $u gleichen £t)etlen

gemacht, unb tton biefer SSJafdjung ungefähr smei ?otl)

auf ein 8tütf berechnet werben; man fegt wofyl and)

einige ©ran (£ifeni>itriol für jebe ©a6e, unb naefy tinu

gen £agen »eingebrannte <fuocfjcn nn^ etwaü ©cfywefel

l)in$u. %nx Erleichterung ber gfeidjmäßigen 21u$tf)eitung

fann etxvaü Meiert ober §afcr t)in$u gefegt werben.

Qat bte flaute aber einmal einen fyofycn ©rab er*

reidjt, fo ifl feiten mefyr etwa£ burcl) bie bejle Sßetjanb*

lung auszurichten. Ueberfyaupt wirb jum (Gelingen ber

Teilung bie $ermeibung ber öorbenannten 6d]äblid)fei*

ten uuerldfHid) ; wo 28trtt)fd)aft3* ober anberweitige 23er*

tyältmjfe biefe$ nidjt tfyunlid) machen, bort i\t jebcS 21r*

$cnetmittcl, wenn nid)t gan$ frud)t(o$ , bod) tton einem

fel)r unjTcfyeren unb zweifelhaften Erfolge.

3n ber SSermeibtmg ber fd)led)ten Reiben, inSBer*

befferung be£ fd)led)ten gutterä , XrintwafferS unb ber

©tälle, Sßefcfyränruug ber ©al$lecfe für fd)wad)c Jöcrbey

unb wäfyrenb einer feuchten, falten 2öitterung; in ber

21u3wal)l gefunber , ftarfer 3ud)tfd)afe beftefyt and) bie

5>orbauung gegen biefeS öerfyeerenbe Uebel.

Sßurmfranf l) ei ten.

§. 47.

Die (SgclfranF&ett, d gcffeiiri)c.

Die Egclfeucfye (Ecberfdule, 51nbrüd)ig$

fett j ifl eine mcijreuä beim 6cfyafe, and) beim $oru*
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mefye twrfommenbe , langwierige Ärantyeit, wobei bie

(Sgelwürmer ober Qgclf^nctfen äl großer 9Renge in ber

£cber prf) erzeuge«, unb meijrenö ©efbfudyt imbSBaficr*

fud)t ba$u fömmt

£iefe böfe (Seitcfye richtet in manchen , befon*

ber£ nafien 3al)ren unter bem äöolfoiefye ungeheure $er*

wüftungen <x\x, ba jTc nad) nnb warf) ganje gerben a»f*

reibt» 'Die &l)iere verlieren bie ©efunbljett mcfyt pfög^

lief), foubern fangen allmäl)ltg an ju fränfetn; jTe le*

den gerne an Üttauerwänben , faufen »iel nnb oft, nnb

liegen metften£ auf ber tinUn 8cite; fte jmb matt nnb

ol)ite £ebfyaftigfeit , magern babei allmäfylig ab] jebod)

bleibt ber Hinterleib , befonben? red)ter <5cit$ jtarf ange*

bojtet £>te Qaut ijt blaß ober weingelb un.b teigig
,

ba£ 34^fl[eifrfj nnb bie 3*tnge weif nnb getblid); ba£

matte 2luge ift üon fiebrigen ordnen befeuchtet, mei*

jtenö fyalb gefrfjtojfen; am inneren 2lugenwinfet ^eigt

ficf> eine gelblicfye gärbung; bie greßlujt ift gering, ba$

Sföieberfäuen $ögernb , ber Dürft jtarf, bie @d)afe fcer*

(dringen tyäuftg $alf nnb najfe (£rbe; flopft man mit

ber £anb an ben Hinterleib, fo bemerft man in bem*

felben ein ©cfywappen , wie twn ergoffenem ^Baffer,

£)er 9ttijtabfai$ gefd)tef)t feiten nnb träge, babei

ift ber TOtfi locfer
, feuert, in jufammen fyängenben Waffen

nnb fcon blajfer garbe» SBalb fyernad) »eränbert jtd) bie

«franfyeit wie bei ber gäule (§. 46); 2Saffergefd)Wiil*

jte entfiel) cn am gan$e/t Körper, fcoqügltcf) am £atfe

($ropf ). £ie Bewegung ijt matt unb träge, bie ©cfya*

fe legen fiel) oft nieber unb l)olen fcl)Wer Sltfyem* @in

bünneS
, fel)r t)äuftge£ Giften tritt ein , unb binnen wc*

nigen Xagen erfolgt ber Xob,

3n t)cn gefallenen imb eröffneten Xt)iercn werben

alle jene Srfdjeimwgen erjldjtlid) , \)ic fd)on früher Ui
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ber gäulc (_§. 46) angeführt würben. Slußer tiefen jut*

bet man eine fefyr große aufgeloderte mißfärbige lieber

,

nidtft feiten §t»et 9ttal fo groß afö im gefunben 3uilan*

be, weldjc oft gan$ btmfel gefärbt, nnb fd)on äußerlid)

mit tterfdjiebenen garten Änoten unb 2öafferblafen be*

fe£t ift; nad) innen %n, befonberS in ben @allengä'ngen

,

ift jTe mit (£gelwürmern angefüllt.

£)iefe 2öürmer ffnb Don öerfdjiebener ©röße unb

garbe, weiß, braunrot!), ober graulid) gefprengt; fTe fmb

flad) ober blattförmig, Derart eirnnb, Dorn mit $mei

flcinen l*öd)eru ober 5D2unb Öffnungen t)erfel)en, bie aufc

gewacfyfenen bei einem 3o# lang unb ein drittel Sott

breit; bie jüngeren ein bi$ fcier Linien lang, nnb fefyr

fd)mal. Wleift tft aud) bie @allcnblafe fefyr au^gebefynt

unb mit folcfyen $öürmew, nnb mit einer ftüfftgen, aufc

gearteten, wenig hüteten ©ade überfüllt.

£)iefe 28ürmer, bie (Tel) nur allein in hex £eber

unb ber ($alleublafe, ober ben ®allengängen .finben,

werben audf) ba erzeugt, feineSweg£ aber, toieman efye*

malö glaubte , Don ben £t)ieren beim Xrinfen au$ (5üm*

pfen nnb ^)fügen Verfehlungen.

^fud) bei ganj gefunben Spieren unb in guten Satyr*

gangen ffnbet man folcfye $öürmer, wiewofyl in gerin*

get
4
3at)l ; jTe neunten aber in natfen Safyrgäugen außer*

orbentlid) $u.

T>ie Äranffyeit bricht nur laugfam fyereüt, ijt im

anfange fcfywer erfennbar; gewöfmlid) äußert fTe jtcf)

^ucrfl im £erbjte beutlirf) , im nad) fo lgcnben grüfylütgc

aber greift fte fo frf)ttctt um jTrf) , baß fte in fuqer Seit

einen großen Ztyeii ber £erbe $u ©runbe xid)tet 2>ie

eblen 6d)af()erben unb beren Abkömmlinge werben am

Ictdjtcfkn baüon ergriffen.



S5om 25, 3mtu 317

$on bcn mtjäfyligen Wlitteln, bie man. bisher

gegen btefe Mvantyeit angeritymt fyat, tji jebod) fein eüt^

$ige3 »erläßlid) , wcldjcS im (stanbe wäre , fcaä einmal

fchon im fyöfyercn ©rabe entnntfette Hebet anü bem @nm*

be jn fyeilem

3(u$ biefer Urfacfye würben bie SSorbannngS*

mittel, nm bie (£ntjlef)nng ber Ärattfijcft wo mögltd)

ganj $n fcerfyütcn, t>on inel größerem 2öertfye al$ aOfe

£etlnng$i>erfnd)e berfcfyon anSgebrodjenen ^ranffyett fepm

£a (Te jTrf) nnn in niebrigen, fnmpjtgen ©egenben,

anf moorigen Triften nnb Haffen $3eiben, bei fdjledj*

rem, fanrem, mobrtgem, halb getrocknetem gitttcr in

naffen Safyrgängen am fyänftgften at$ (Seltene entttucMt;

fo ttf e$ and) ir>ol)f febr ferner, biefer $ranffyett entge*

gen $n ttrirfen , wenn bie gedjfnng fcblccfyt aufgefallen

ift, wenn man lein bejfereS Ruftet i)erb eifcf) äffen , nnb

bie Xt)iere anf feine bejferen, a!6 eben anf folcfye %Qei*

bepläf)e fiteren fann , bnrd) tuelcfye bie SSerantajfnng $nv

@ntjlcl)img biefeS VLebelü gegeben wirb*
'

50Bo e3 mögltd) ift , müßte man t>en gerben unter'

foldjen $erf)ältniffen einer fd)led)ten Sföeibenafyrnng, mit

anberem nafyrfyaftem gntter, al$: £>afer, fielen, ge*

röteten hörnern $n $>nlfe fommen, IMefe aber, fo wie

eigentliche 2(r$encimittel fönnen nnr im exften beginnen

ber Äranffyeit nod) etroaS fvnfyen, n>o ba£ Singe matt

nnb gelb $n werben anfängt, nnb bie SScrbamutg nod)

fo sientlid) im gnten (stanbe tflt.

X)ie Mittel, bie t>a mit Wnfyen gebraucht werben,

jmb ttor$ngltd) bte bittexen, bie etfentyältigen nnb bie

flnd)tig*öf)ligen, §• 58. eine 9D?ifd)itng fcon t)ter 9>fnnb

SBcrmutr), tuer ^pfnnb $almn£pnlt>er, ^mei *Pfnnb glän*

jenben Dfenrnß, $wei *Pfnnb weiß gebrannte #norf)en,
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ein tjalbeü <Pfnnb £trfcf)f)orn* unb ein \)albe$ 9>fnnb Zcx*

pentinbtfl, ein Viertel spfnnb (Stfcmutriol'. 2Son biefem

9>ufoer wirb jebeiit (&tnde täg(id) ein imb ein fyatbeS

bi£ jtoci £ott) , Lämmern ungefähr bic Jöälfte mit 9D?et)l

unb 5öaffer in Latwergen ober aß Sedfe mit §aferfdjrot

beigebracht.

X)a3fe[be 50^tttcr famt and) ber ganzen ^erbe, im*

ter welcher einzelne ©tücfe fdjon erfranft jutb, aß $or*

bannng$*£nr sieben werben; fo wie man $n biefem

3wccfc and) bie XabaH* nnb 2Öeinrebenafd)e, bie $ott*

afdje, allerlei fyerbe 23anmrinben, £wpfen, ^Jcalsfcfyrot,

Satfwajfer Qmei 6t^ brei Söffet öoK) mit einigen £ro*

pfen 6temöl)l empjtefylt. 2lnf alle biefe bittet iann man

fici) jeborf), mie fdjon gefagt, niemaß mit 3utterjTd)t

Dcrlajfcn. £>t)ne gleichzeitige 2>crbejfernng ber 9iat)rnng

nnb 28eibe tonnen jTe fd)on gar nid)t nü^cn. Wlan fncfyt

baber, wo eö möglid) tft, bie niebrtgen , naffen $öcibe*

ptäi^e mit fyotyeit graSrcicfyen, troefeneu Xriften $n t>er*

tanfdjen, ober wo btcfeS ntd)t angel)t, ben Sdßtrieb anf

fofcfjc Reiben nad) 9ftöglid)feit $n befcfyränfen, nnb ftatt

be£ grünen gntterS öfter and) gewüqfyafteS §en
r
@ü

cfyeln, $aftanien in füttern, nnb brann gerötete Slot*

ner, Joggen, @crfte, £ülfenfrüd)te nnter ba$ gntter

$n geben. £>er fyänjtge Qbebxand) ber @al$lccfe mnß öer*

mieben werben.

$3o aber bie (Sgclfranfl) eit unter einer £erbe ein*

mal eingeriffen ift, t^a wirb bei ber Un^mertäfngfett

alter bagegen anjnwenbenbcn Glittet ber Derftänbige i*anb*

wirtfy nid)t fcerabfänmett , tie rränfelnbcn ©cfyafc im

§erbf!e aißsnbracfen , nnb ber <Bd)lad)tbant $u überge*

ben, weil e$ anfing märe, ^cn ganzen SBinter l)inbnrd)

gntter an foldje $ränflinge $u tterfd)wenben, welcfye im

nädjjlen grül)jal)rc fyöcfyflt wabrfd)einlid) jn@rnnbe geben.
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&en fo forgfältig wirb er ftcf) in $ld)t nehmen,

ja feine egetfranfen ©djafe aufzukaufen, unb fofcfye Zijieve

jur SBtel)gud)t $u tterwenben, ha eine tnetfäftige (£rfat)*

rung geteert fyat, baß bte fcon fofcfyen ©cfyafen fallen*

ben Kammer nicfyt nur bte größte Neigung $ur gleichen

Äranfyeit, fonbern oft and) tiefe felbft fcfyon mit auf bie

SBBeft bringen, UebrigenS berechtiget ba$ ©efe§ ben $äu*

fer egelfranfcr ©djafe s iir ^üdflage, wenn er binnen

jmei Monaten nad) bem Äaufe bie (Gegenwart biefer

Äranfbeit an ben gieren entbeeft.

§ 48.

SBurmige Sungenfeuctye b e r ©cfyafe.

£ie £ungenwürmerfeud)e be|M)t in einer

langwierigen , mit 2lu$$et)rung öerbuubenen $ranftyett

ber Lämmer, bei welcher eine befonbere (£rfd)laffuug,

unb $crfd)(eimung in ber £uftrot)re unb £uuge (statt

ftnbet, unb wobei fange, feine unb fabeuförmige 2Bür*

mer firf) barin erzeugen, unb in knoten unh fuäularti*

gen 23erfled)tungen bafelbft anhäufen*

£>iefe 9Bürmer, bie fogenamtten 2ungenwür*
mer, £uftröfyrenfra£er t)er(lopfen ^um £l)ei( bie

£uftröt)re unb fcnele ®eiten^weige berfelben gän^lid), ba*

bei fabelt bie Xbicre beftänbig einen troefenen Ruften

,

wobei jeborf) manchmal gan^e Äfutnpen Don ©d)leim 7

Welcher eine 9D?enge gabenwürmer enthält, ausgeworfen

werben; hie ©djafe magern $ufet)enb£ ab
,

(Te reiben (Tel)

mit ber <&d)nan%e an ben $öänbcn unb 9?auffen im

(BtaUe, ber ^ugenjlern i]t ftarf erweitert unb jtor, bau

<Iöeif?e im 3(uge Mänlid), bie innere 9i
x

afcn* unb WlauU

l)ant bfaß unb fd)(eimig, bie ^attt unb 2öolle, bie9)ii(t*

entlecruug herhalten ftcf) fo wie bei fau(füd)tigen <&d)a*
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fem £äujtg fterbcn fotcfye Styere yftylid) bnrd) (5rjti*

cFmtcj
;

gcfcf)tct)t biefcö aber nicfyt, fo »erfaßten jTe in ein

gautfteber nnb 2Ut$$et)rung, n>cf<f)c üjrem geben halb

ein Ghtbe macfyt.

Dbwofyt erwatfjfcnc 6rf)afe Don tiefer ^ranfyeit

nicfyt frei fmb , fo jTnb ifyr borf) am fyäuftgften ©augläm*

mer nnb 3dl>rlütge unterworfen.

23et ber Grröffmmg ber gefallenen ober getesteten

©tütfe erhält man oft er(t tvoltfornmene (55en>tgl)eit über

biefe ,frauft)eit, wenn nicfyt früher fcfyon bei ifyrem £eben

burrf) baö £ttfiett ein Zijeil biefer 28ürmer ausgeworfen

wirb, wie e6 juweifen ber $aU ijt.

kluger ben fcfyon früher erwähnten Grrfcfyeütungen

(§. 46) ftnbet man ergoffeneö 2Öajfer in ber §Bruf&

l)öt)le, weife uub erfcfytaffte Zungen, auf bereu Dhev*

fläcfye knoten, welche ©cfyfeim nnb eine 5Dcenge ber frü*

()er benannten gabeuwürmer enthalten, bie man auefy in

ber ?uftröf)re nnb iijven Sweigen bäujtg autrtft

Qie %eit, wo biefe ©eucfye am gewöl)itu'df)|?en

fyerrfcfjt, ift ber Spätwinter nnb grüfyfiug hei naßfaftem

2öetter nnb überhaupt hei ttylen nnb naffen Safyrgän*

gen. £>ie einmal antyebilbete $ranft)eit i]t fo wenig

fyeitbar, afö bie (£ge(feucf)e, uub um fo tue! »erberbticfyer

aB biefe, weil bie Zijieve gewölkt) fcfynelter baran

$u ©runbc gefeit, nnb weil fte metftenS Lämmer be*

fällt, fo baß bie 9?acl)sucl)t baburefy aufgerieben wirb,

T)ie Sfawenbuna, ber 2lr$eneimittef ijl gewöfynlicl) ofyne

Erfolg.

2öitt man jeboef) • Heilmittel yerfucfycn, fo tonnen

ffe f)örf)ften£ im beginnen ber Äranfyeit t>ou einem (£r*

folge fei)n, nnb e£ fönuen i.n biefem gatle bie bei ber

Grgelfranfljeit benannten angewenbet werben, benen man
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nocf) für cüt Stürf %%oti) t)on bem ^ntoer t>on ^cborr^

tcm 2lmeifenl)aufen betfc^t

X)te SSerwafyrung ber gefunben Scfyafe fcor biefem

ilebel beftefyct üt ber 23efofgung jener begeht, we(d)e

bei ber gautfeud)e angeführt werben jmb.

dben fo , wie bei ber Grgeffeudje gibt ba$ ®efe§

bem Käufer fote^er Sdjafe $wei Monate 3eit $ur Dfticf*

tta.^c , unb ber 2>erranfer muß bie ^ränfrütge aurütf nefy*

men, wenn ba$ Ucbel t>or Sßerfauf btefer ©ewäfyqeit

erfannt wirb.

§. 49.

iWogFranPj>cit unb £autn>urm ber *p f c r b e.

£>ic ftogfranffyeit ober D^ifctgfeit ber ^>fcr^

be tft eine langwierige unb im tyofyen ®rabe anfteefenbe

Äranfijett, wetcfye entweber nad) fcorauS gegangener .

©rufe ober (Strenget firf) t>on fetbft entwickelt, ober burd)

Sfaftecfmig öon bauut behafteten spferben auf anbere ge*

funbe übertragen wirb.

£>a3 erjtoe gefd)iel)t gar fyäuftg bei jungen *Pfer*

beu, tt>o felbjl bte gutartigen Prüfen unb ber einfache

Strenget burd) i>erfd)iebcne ungünjlige Umjlänbc jTd) fo

fel)r t)erfrf)(immem fonnen, ba$ barauS ein fd)(etd)enbeö

unb bö£artige£ Uebct entftefyt. £>er 5(u3fluß au$ ber

9iafe, ber früher ge(b, btcfttd) unb gleichförmig war

,

wirb jegt wie geronnen , unb mit ftumprigen, fafeartt*

gen gfoefen ttermifcfyt, bie innere 9iafenf)aut wirb mit

retl)(id)cn Streifen unb Xupfen geflccft, bie t)iettcid)t frü*

l)cr tyeige, fd)mer^t)afte £rüfengefd)wu(ft unter ben ©a*

uafcf)cn , bie in ben l)äuftgjlen gälten ber 2lrt immer an

einet ober ber anberen Seite jT£t unb bat)er einfeitig ift,

wirb nun fd)mcr$to3, hart unb fdjwer bewegfid); fobalb

$w». @cfe§f. »airt XVII. 21
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nun ber 2fa$fhtg an* ber 9?afe fiebrig wirb, unb an bie

DMnbcr ber ^afenfödjer al* ein fcfymufctger ©cfjorf jld)

anlegt, fo ift bie £)rüfe fd)on aß öerbäcfytig 31t *
ftären, metrfje gar kidjt in ben ftofc übergeben fann.

tiefer böfe Ausgang ift befonberS bann ju fürd)^

ten, tvenn bie brüjTgen spferbe bämpftg ahnten nnb ein

ftrupptge$ #aar fabelt. WmtyÜQ roirb ein fcfytaufen*

be6 (Seräufrf) beim 5W)eml)oren immer beutfidjer börbar,

bie innere 9?afenf)aut wirb metf, fcfymufcig unb mtßfär*

big; ber an Jarbe gründete, afdjgraue ober bräunliche

nnb säbe ^uöftuß regt ftd) fdjorftg immer metyr an ben

*ttanb ber 9iafenlod)er an, nnb ift tyäuftg nur einfeitig,

ober bod) an$ ber einen ^afenöffnnng fyäuftger a^ an$

ber anberem Die £>riifengefd)ttmrft ift meift einfeitig,

fyart, unbetoegfid) nnb gan$ fdnueqloS; erft fpäter fom*

men bann bie ^oggefdjroüre in ber 9?afe ^nm Sßorfcfyet*

ne, oft aber (Igen fte fo fyoef) oben, baß man fte beim

Zehen beö £fytere£ nidjt fefyen fann.

2facf) ofyne alle t>orau$ gegangene $ranffyeit an*

berer $rt, bei btSfyer ttotffommen gefnnb gewefenen ^Pfer*

ben fann ber -Rofy burd) 2lnftecfung mit bem 9?oggifte

fTcf) eutrotefeftu 50öenige £age nad) einer fotcfyen 2fnfte*

cfung ftetfen ffd) fdjon allerlei $ranff)eit3$ufätfe ein,

verlorne grefHuft , Xraurigfeit , fdjnetfer 2(tfyem , bie ftd)

aber fpäter roieber $u verlieren Pflegen. £te ($ana*

fcfycnbriifen fcfyweften an, nnb biefe ©efcfyttnttfte (Tnb ge*

ioöbnttd) einfeitig, feftft'!j.enb nnb fyart. 3nnen an ber

9cafcnbaut geigen f!d) halb rotfye £upfen unb Streifen,

anfangt ein ftarer, mäjferiger 2Uiöflu$, ber aber bafb

gefblid) ober grün ttnrb, aber nod) immer burd)ftd)ttg

bleibt 9iun entftel)en and) fcfyon fleine $8lä$d)en in ber

ÜRafcnfyaitt, fcorsügficf) an ber Sdjetberoanb fyerab, mU
<he balb aufbredjen unb flcfy in ©efd^vure mit aufge*
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worfelten Bankern unb blafiem fperftgen ®runbe t>er=

wattbeln. SDötrb ba$ 2lt()men nun and) fdjnaufenb , fo

benmfet btefeö r baf? folcfye Dfofcgefdjwüre aud) fyöfyer

Ijinauf in ber 9iafent)öl)le ft£en, m meinem galle bie

Äranfyeit fdjon burcfyauS unheilbar bleibt

SÖBenn and) bie spferbe in biefem 3uftaube an ity*

rem übrigen Äörper nidjtö Äranffyafteö äußern, bte

greßlu|l unb 2>crbauung lebhaft , unb alle übrigen SSer*

ridjtungen wie bei ($efunben jmb, fo ijt it>r 9iafenau$*

fluß beunod) fcfyon anfletfenb.

Daä nod) örtliche Uebel nimmt nun allmäfylig fo

$u, baß nid)t allein bte gan^e ©djleimfyaut
, fonbern

felbft t>ie Änodjenblätter ber 9?afen* unb (5tirnl)öl)len

üon ber Dfafo * Materie angegriffen werben. Der 9£afen*

auäfluß wirb nun fet)r trüb , afdjfärbig, fcfymterig, mit

23lutflreifen unb Keinen fd)Wär$lid)en fünften, bie t>on

angegriffenen Mnod)en fyerrüfyrcn, unb wibrig riechen.

Die mißfärbigen, frcböartigen ©efcfywür.e (@d)an*

fer) in ber 9iafenfd)lcinü)aut ttermefyren unb vergrößern

ffrf) täglid), bie Staate ^änben fid> auf, allenrfyatben

entfielen wäjferige ©efcfywülfte unb oft Siöurmbeulen.

Die »erhärteten Drüfenfnotcn unter ben ®ana*

fd)en jmb jebod) nidf)t bei allen rosigen ^ferben $uge*

gen , unb eS bebarf bafyer bei ber 23eurtfyctlung ber bc$

$lo§c$ ttcrbädjttgen *Pfcrbe eine um fo genauere Unter*

fucfyung, aiü Don betrüg erifd)en 9ttenfd)en fo fyäujtg alle

mögliche Glittet angewenbet werben, um ba$ Uebel $u

ttcrfyeimltcfyen.

S5et ber Eröffnung rosiger ^ferbe nad) bem £obe

ergeben ffd) fclbft in jmctfetyaften gälten fyäuftg bie

ttbeqeugenbften S3cwcifc von bem Dafetm biefer Mtanf*

beit burd) bie 3crjtörungen, welche nad) ben tterfcfyie*

21*
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toten ©raben be$ Uebete , balb fyod) oben , in ber m*
nercn §aut ber ^afenbö^c, in ben 9ftufd)efbeincn, in

bcn <Stivn* unb $tmrtabenf)öl)Ien, in ben £al$brüfen unb

in ber ?uftröfyre ftd) »orfmbeiu £>ie ®efd)tt>üre, ber

23einfraß, ber in Äfumpen angefammefte (£itcr jtnbet jTd)

jeborf) oft nur an einer ©ctte be£ Äopfeä, in n)e(rf)em

gafle ber 2(uöfluß and) nur an$ einer s
Jiafent)6l)le ©tatt

ftnbet

©ebr fjäuftg geigen ftd) aucb Se^^tungen atfer

(£ingett?etbe, bie in ber 35rufh> unb 23aud)t)öl)(e liegen.

@ar oft werben nämlid) bie Zungen fnottg, mit deinen

grieSartigen hörnern erfüllt, bie ©cfrööbrüfen in ber

25atui)t)öt)te »erhärtet unb gefd)tt>ürig angetroffen. 2>ou

ber 9ftafenl)öb(e an$ fegen ftd> bie ®efd)ttntre nicbt fei*

tcn and) gegen ben %tad)en unb bie Luftröhre binab fort,

fo bafji ffd) aud) in ber (enteren t>om(£iter angefrejfene,

gefcfywürige nnt) aufgeloderte &teUen jtnbcn.

§ 50*

95 o n bcn SUrftcfctSmajjregefn sur SSer^ittung ber

9?o£anfledungcn.

25ei ber 9iu£tojTgfeit alter Glittet, wetdje btefyer

gegen Ue antyebiibete D^ogfranffyeit angeroenbet tt>orbett

jutb, urtb bei ber £eid)ttgfcit , mit welcher biefe fcerberb*

licfye unb unfyetlbare .ftranfyeit tton einem $ferbe auf

baS anbere übergeben fanit , wirb eine forgfätttge 2lufc

fid)t gur 3Serbütung ber $8eiteranj?edung erforbert, mb
d)e$ and) tüiviiid) burd) befonbereö barüber beftebenbc

<Mcfe£e öffentlich augeorbnet unb jlrenge gefyanbfyabt wirb.

£)ie Slnftedung emeS gefunben ^Pferbeö erfolgt,

toenu bie 9?ofe * üttateric , ber (£itcr unb 6d)leim beö

franfen mit ber inneren SGafcnfyaitt beö gcfuuben ta um
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mittelbare 23erül)rung fommt; ferner, wenn baä ©ift

in eine anbere, aber wurioc ©teile ber S)aut gerätl).

9(m fyäuftgjten gefdjiefyt bie 2lnjtedung ber ^Pferbc ba*

burd), bafj fie mit einem rosigen an$ einem Darren

freffen, au$ bemfelben dimex getränft »erben, nnb ba*

bei üjre 9tafe fcon bem Sluäffafie be£ franfen berührt wirb*

2lber nidjt mtr bie *fto£ * Materie allein, fonbem

and) ba$23lut, ber£arn, ber ©peidjel unb ber <&d)\x>ei$

tton rosigen spferben ffnb tterbäcfytig. 2öemt aber biefe

glüfjTgfeiten einige Seit ber £uft unb 28ärme au£gefel?t

jmb, fo verlieren jTe il)re 2lnjlecfung$fraft gän^lid).

2lu$er ben ©tallgerärl)fd)aften fönnen ©efdjirre,

Werfen , Xrenfen :c. fcon rosigen *Pferben $ur 2lnftecfung

gefnnber *Pferbe Gelegenheit geben, hei welken jTe ge*

bvand)t »erben, rvenn jte mit frtfdjem üttofceiter befu*

belt jfnb, .

Um nun aller Gnttjtefyung be$ SÄofceä bnrcl) Klüfte*

düng entgegen $u »irfen, erforbert bie 2Sorftd)t, burd)*

an$ fein rofcigeä *Pferb $u bulbem 9Jo(?ige, ober be£

DiofseS tterbädjttge ^ferbe bürfen »eber mit anberen

auf bie %Qeibe gelaufen, nod) in (Stallen, »o gefuube

spferbe jrefyen, aufgehellt, nod) mit folcfycn jemalö $u*

fammen gefpannt »erben; tnelmefyr tjc jebe£ *Pferb, an

»eichen bie Dftfcigfeit au$ mehreren $enn$etd)en evivie*

fen »erben famt, fogleicl) bem 2öafenmei|ler $ur SScrtil*

gung $u übergeben. *Pferbe, hei benen bie SftofcrYanfyett

nod) nid)t gan$ auögebilbet ijt, ober bie blo£ an t>ev*

b ad)tigen Prüfen leiben, follcn ber tl)ierär$rlid)en23el)anb*

lung übergeben »erben, unb »ät)renb berfelben fo lange

fcon allen übrigen gefunben ffcreng abgefonbert bleiben, bi$

jTd) ber 2luSgang in SBejferung ober in 9?o$ entfd)ieben

bat Qatyev muffen fold)e fcerbädjtige ^3ferbe burd)au£

il)re eigenen äöärter, £ecfen, ©triegeln, £ränfgefd)irre,
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halftern u.bgf. fyäben, bte beijanberen spferben md)t ge^

braucht werben bürfen.

Sn (5infef)rf)äufern fotfen bte 25arren unb £ränf*

eimer forgfäftigjl: gereiniget werben, fo oft anbere *Pfer*

be einsuftetfen fontmen. £)er (BtaU, in welchem ein mit

9?o§ ober tterbäd)tigen Drüfen befyafteteS *Pferb geftan*

ben, ift an ben 9D?auerwänbett frifd) mit $a(f $u über?

tmtdjen, bie hänfen, Darren, ©trenbäume, Xränfge*

fcfyirre (Tnb mit fyeißer £auge rein gu mafdjen, 5>ol^

wänbe fo t>tct als mog(id) abhobeln, bie (Streu $u

»erbrennen, ober unter hen Jünger in fdjarren; ba$

(£ifenwerf au$$ugfüf)en , unb afte£ burd) längere Sei*

wofyf $u burdjföften , wo nur immer ein 5fafledung$ftojf

fyaften fömtte, be&or man e$ wagen fann, gefunbe *Pfer*

bc wieber haxin unterzubringen.

X)te Seit, binnen wekfyer nad) bem $aufe eineS

fofdjen ^ferbeS bie 5öanbfang3* ober ^üefftage *>or ©e*

rid)t geführt werben fann, i\t gefefcmäßig auf fünfjefyu

£age benimmt.

§. 51.

9Som £ctutn>urm b e r ^ferbc.

£)er 2öurm (£autwurm, fliegenber fyanU
wurm) tjl ein

f fo wie ber Dtofc nur bem *Pferbe*©e*

fd)(ed)te eigene^, anftecfcnbc£ Uebet, wefrfjcä au£ an

einanber geretteten teufen ober knoten unb ®efd)Würett

in ber ipaut erfannt wirb, bie an &erfd)iebenen ©teilen

be$ Äörperö juni 2Sorfd)eine fommen.

2fn ^ferben, bei welchen biefeä Webet jTd) attmäf)*

(ig auSbitbet bemerft man im anfange feine auffattenbeit

$ranH)ett£*(£rfd)etmmgen; erft nad) nnh nad) »ermm*

bert (Id) bie gewöfynfidje 9ttunterFcit be$ £l)iere$, feine
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5(ugcn »erben matter, feine £aare aufgeflräubt, bie

baarlofen ©teilen, (innere 9iafen* imb ^flanUjanO bläffer,

im inneren 2lugenwinfel fammelt (Td) jäfye , fiebrige £t)rä*

nenfeucfjtigfeit.

Qie fogenannten 2Burmb eitlen fommen bann ein*

geln ober fyäuftger, wie an einer (Scfynur an eütanber

gereifte knoten $um 35orfrf)eine , nnb teilen (Tel) am

$opfe, an ber $orberlippe , an ben ©eitentfyetlen be3

©e(Tcl)te$, am £alfe, an ben ©cljenfeln , bem ©efcfyrö*

te ober bem (£uter. Die erfteren fommen immer ent*

weber an bem Äopfe, ober an ber inneren <&eite ber

Hinterfüße sunt 23orfd)eine, t>on wo anö (Te (Tel) weiter

verbreiten. 3^td)t feiten gefyen ber (£ntfTel)ung biefer

üöurmbeulen ausgebreitete 2lnfd)Wellungen an t>erftf)ie*

benen feilen be$ $orper$, an ber S3ru(l, am 23aucl)e,

an ben $üßen ttorauS, bie balb tterfcfywinben , nnh wie*

ber auf ba$ neue fyeröor fommem £>iefe ($efd)WüljTe

(Tnb im anfange fcfymeqfyaft, nnb wenn (Te fammt ben

2öurmbeulen fel>r fcl)nell nad) einanber fyerttor fommen,

unb (Tel) über ben Körper Derbreiten, fo nennt man bie*

feä Uebel ben fliege üben tyanttvnxm.

yiadj mehreren ^öocfyen pflegen bie Einfangs fyar*

ten ^öurmbeulen tveid) $u werben, brechen auf, unb

»erwanbeln jlcf) in Heine, runbe, mißfärbige ettvaü Der*

tiefte ©efcfjwüre mit wulfltg fpeefigen Räubern, au£

welchen meiftenS eine bünne, fcl)arfe, mißfärbige 3au*

cf)e t)ert>or fömmt, bie an ben ®efcf)Würränbern ober

wo (Te fonjl: Einfließt, (Tel) fpeefartig anlegt, unb bie

§aare ^ufammen tiebt. Dft bringen biefe 38urmge*

fcfywüre tief in bie &ant, greifen bie fnorpeligen unb

febntdjten £fyeile an, unb fo, tvie (Te (Tel) mehr anfc

breiten, fcljwellen bie güße; befonberö werben bie S)in*

terfcf)enfel oft gauj plump unb unförmlich; balb jeigea
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jTd) and) fyarte £riifenfitoren unter ben ©auafd)eu, ein

langwieriger, verbäd)tiger 9iafcuauöfhtf? unb ein fctynati*

fenbeS bämpftgcS 21tl)men.

9btf foldje 2Beife entwickelt fiel) an$ bem £aut*

wurm fel)r tyaujtg ber D^ofc; befonberä gcfäfyrlid) jlnb

btejenigen SÖöurmbeulen , welche am &alfe , an ber SSor*

berlippe nnb an ben 23ug* unb £etfrenbrüfen entjteben.

£te Ur fachen, wclcfye biefeS gefährliche Uebef

bervor bringen, (Tnb mannigfaltig, unb md)t feiten bie*

felbcn, wie beim 9?o£. 66 entfielet bei alten cnrfräf*

tefcif S?efd)ä(ern ; bei bem 2lufentl)alte in fcr>v unrein*

lieben bumpftgen Stätten, bei fd)led)ter Nahrung, ftttri*

pftgen 2öetbepläken ; bei langwieriger nnb ausgebreiteter

fcf)fed)ter (Eiterung , ober SSerfdjwiirung äußerer ober in*

nerer Xbeile; bei fortwäbrenber ,ftränfltd)feit nnb alfge*

meiner (sd)wäd)c, ober ahd) bei völlig gcfuuben *Pfer*

ben , bnrd) tynftectnng mftteffi bc3 (£itcr6 auä SOöurmge*

fdjwüren.

§ättfe öcfd)ict)t e$, baf? rosige spferbe wurmig

werben, eben fo oft gebt ber 2Öurm voraus, unb e$

fommt bann in ber $olgc ber D?o£ l)tnsu.

3öenn ber üöurm in feinem all$u fyofyenC^rabe $u*

gegen i\l, bie 2Burmbeulcn nur an einigen einzelnen

©teilen , nid)t über ben ganzen Körper verbreitet unb

mit (einer anberen Mvantyeit vcrbuuben ftub, gelingt bie

Reifung nod) burd) 21nweubung fd)idlid)er innerlicher

Mittel unb Serjtörung ber, $öurmbeulen , wcld)e 58c*

tyanblung aber nur mit $crläßltd)feit von einem £l)ter*

ar$te beforgt werben fann.

Sa ber Süöurm eine anfteefenbe $ranff)ett ift, fo

mn^en babei biefclben 2>erjTrf)t£ * Maßregeln eintreten,

tvie bei bem 9?o$e. 3n fo fern aB er jebod) nod) eber
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heilbar ifi, afö biefer, fo ttnrb man bic £l)iere tttcfyt

tobten biirfen, wenn nicfyt fdjon 9io^ bamtt tterbmtbeit

iil, fonbcrn für bte cicnauejle 2lbfonberung tton anberen

^ferben roäbrenb ber är$tlid)en 23et)anblung forgen.

3nbem !Ho^ unb $autnwrm nid)t nur anftctfenb,

fonbern aud) erbliche $ran%ttcn finb, fo wirb jTd)

jeber ^ferbe$üd)ter fcor bergletd)en 23efd)älern unb 3«d)t*

ftutcn tyütben, intern er @efal)r rauft , bag bte gülleit

biefelbe Zutage $u D?o£ unb Sßöurm ererbt fyaben, unb

tann fpäter bei ifyncn in bte roirftidje $raufl)eit übergcljr.

ÜBemt ein ^ferb nad) bem $aufe aB nntrmig er?

fannt wirb, fo ifi: bem Käufer jur ÜBanbfangSftage ein

gefegter Termin tton bretßtg Xagen eingeräumt.

© d) d 6 e o t> e r 5R d u t> e*

§ 52,

©djetbc ber *pfe r b e.

£te <&d)äbe (^rdfce, ^äube) ift eine anjte*

rfcnbe$ranftyeit, bcftefycub in einem £ a ut au äfdj läge,

ber burd) <Bd)ivp$en, %iä$d)en unb fleine ndffenbe ©e*

fdjnntre an einzelnen (Stellen ber £autoberfldd)e jTd) ju

erfennen gibt, tt>efd)e ein bcjMnbigc£ Sucfe« t>erurfad)cn,

fo baß bie spferbe, n>o immer unb fo oft ffe nur fön?

neu, an allen ©ättben, ©treubäumen, Darren unb an

t>en neben ii)nen ftefyenben ^ferbeu ffd) reiben, ober j!d)

felbpt mit ben Sännen baran rnetpem

£te £aut fcfyetnt an ben räubigen (Stellen ober?

flädjlid) troefen, tvie beftanbt , unter biefen jkubäbnli*

d)en ©djuppen aber ftnben jTd) fleine, ndjfenbe ©cfcfywit*

re, bie, inbem jTe abtroduen, nueber neue toeiße ©ebup*

pen bilben ; baburd) nnrb bie fyaut rauf) , aufgebunfen
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imt> l)aaxlo$. £>iefe fafylen glecfen breiten ftcf> mefyr unjb

mefyr an$ , ja e$ erfd)etneit fogar an einzelnen (Stellen

flacfjc, freffenbe ©efcfjwüre, wöbet bie spferbe abma*

gern, ifyre güße anfcfjrt) eilen , unb |Te an 2lu$$el)rung$*

unb gaulfieber $u ®runbe gefyen.

£ie gewöhnlichen ©teilen, an benen jtcf) bie ©cf)ä*

&* setgt, Pn^* ä™ $opfe, amter ben ©cf)opft)aaren , an

ber ©ttrn, unter ben 9Käf)iten, an ben ©efjultern, an

ber inneren &eite ber Hinterfüße nnb am (Scfjweife.

£>ie (Scfjäbe entwickelt (Tel) fyäuftg bei *Pferben fcon

felbft bnrcl) Unreinltcfjfett, große $eru ad) läfftgung in ber

Pflege nnt> ÜBarrmtg, befonberä in bem tyn\$en ber *}>fer*

be unb buref) junger.

^äuftger nocl) wirb bie @d)äbe buref) 9lnjletfung

auf fonfl gefunbe, gut gehaltene ^Pferbe übertragen,

wenn fdjabtge *Pferbe längere %eit in engen (Stallen bei?

fammen fteljen ,
(Tel) an iijnen reiben , ober mit it)nen %iu

fammen gefpamtt werben, ober bie ®efd)irre ber 3njt?

cirten auf gefnnbe *Pferbe gelegt werben,

£)ie <5d)äbe ift $war ein fyartnärftgeS unb lang*

wierigeS Uebel, (Te wirb jebod) im anfange, befonberS

bie burd) 5ln(lecfung entftanbene, burd) Einreibung fcfjar*

fer (Salben t>on Lorbeer? unb £erpentin ö 1)1, and) wofyl

in Sßerbinbung mit t>em (Spanifd)?gliegenpufoer (£or*

beer* unb £erpentmöf)l, tton jebem ^wei ?otl), (Spanifd)*

gliegenpufoer ein Duintel) fo nne buref) ben innerlichen

(3ebrand) fcon bitteren
, gewüqtyaften unb fcfywefeligen

5D^tttern unb buref) befiere ^afyrung, mit ©tcfjerfyett $ur

Reifung gebracht»

3mmer aber muffen bie Äranfeit üon ben ©efun?

ben abgefonbert gehalten, unb alleö (Stallgerätfye , fer?

ner bie £)ecfen, Striegel, dürften, ©efdjirre, weldje
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6et ben fdjäbigen verwenbet werben, bürfen bei gefun*

ben ^ferben ja nicfjt in Qbebxand) fommen , wenn (Te $u*

vor nicfjt auf ba£ <5orgfäItigfte vereiniget worben juib.

§. 53.

Sic ©djafrciube.

2>icl fyäuftger als Bei bem $ferbe fommt bie 9?äu*

be bei ben ©djafen vor, unter \v>eid)en ffe um fo große*

re 2>erwütfungen anzurichten pflegt, ba burcf) ein eüt$i*

gc$ franfeö (Btüd ba$ langwierige Uebet über eine

gan$e &erbe verbreitet werben fann. £>iefe Verbreitung

gefd)iel)t in ben metften fallen burd) 2lnjlecfung, nicfjt

fetten aber entwickelt e$ ftd> auef) burcf) verfdjiebene an*

bere Urfadjen von fefbfh

XJte gemeinde 2lrt ift bie troefene ober bürre

9?äube, bte fo oft in niebrigen, engen, mitQnnft urib

Unratt) erfüllten ©tällcn t>errfcf)t, unb fid) im äBütter

tyäuftger alü $u jcber anberen Sa^reö^eit seigt; (bafyer

jTe and) ©tallräube genannt wirb).

9iid)t fetten tflt fte bie golge be$ Mangels, ober

ber fel)r fd)led)ten Mrglidjen 9tfat)rung, in midiem gälte

jk £ungerräube genannt wirb.

laubige ©djafe erfennt man burcf) bat betragen

ber £t)iere fcf)on an* ber gerne ; (Te fragen jTcf) ba(b

ba , balb bort mit ben pßen , reiben unb fdjeuern fid)

überall, wo (Te einen feften Körper ftnben
, jTe fneipen

unb benagen it)re §ant überall, wo jle nur fyinretrfjen

fönnen, inbem (Te mit bem 9flaule fyajftg an verfdjiebe*

neu ©teilen i)in unb f>er fahren. Wlcljvexe (Stellen %ei*

gen (Tcf) fcf)on fat)t, au anberen fyängt bie loö gegan*

gene 2öolle $upftg hervor, ober läßt ffcf) burd) ben

lcid)te|*en 3ug audaupfen , t>ie barunter bejtnbfidje £aut
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tjt braß , mit weißlichen ©djnppen ober Keinen rötfj*

fielen Änörcfyen befefct , bie and) ba(b lieber in ©dwp*
pen abtroefnen, bie£attt tjt babei anfgebnnfen , wärmer

unb empftnbftdjer afö anberS wo. Sßöenn jld) bie 9täu*

be mefyr verbreitet , fo werben biefer fallen gferfe im*

mer mefyr, biü ber größte £bei( ber frantflädje fdjnp*

pig , rant) nnb fcfyrnnbig wirb , nnb bie £t)iere habei

gufefyenbä abmagern.

Die naffe ober fette 9?änbe ($räfce, andjDfa*

genfänfe genannt), vewrfadjt ein nod) *uef jtärfereS 3u*

efen in ber £attt , fo baß bie franfen @d)afe jtrfj nod)

viel jtärfer nnb öfter alä bei ber troefenen Dtanbe, an

allen SOöiberftänbcn reiben nnb fcfyenern, nnb in bie £ant

fnetpen. $et abjTd)t(id)er Sßernfyrnng nnb 9?etbnng Ue*

fer <&teUen, wätjrenb ber Unterfncfynng , änßern bie

<$d)afe üöofytbebageit, babei bewegen jte fcfynett bie 3un*

ge (bebbem) fdjlagen mit ben Sitten nnb ftampfen mit

ben giißen.

5lm £affe nnb an ben ©djtrttern ffnb biefe £f)iere

von bem bättftgen Äraren mit ben Hinterfüßen immer

fort mit $otl), @tanb nnb @rbe befd)mn£t.

Die ränbigen ©tetten futb mci|len3 am Dftttfen,

am 23nge, an ber inneren $läd)e ber (srf)enfel, an ber

unteren gfädje be$ ©djwetfeS. Die 3öoUe ift ba t>rctrf>

,

ranl), g(an$(o$, öerft^t nnb verworren, nnb gefyt fo

leicht anö, baß manche (Stellen ganj M)i werben. Die

£ant bafelbtf t|r mißfärbig nnb werf, mit teigigen nnb

wäfferigen 2lnfd)Wellnngen , an$ welchen eine bünne

gend)tigfeit ftrfert, welche bie $Me verflebt nnb balb

gn einer ^inbe ober 23orfe vertrocknet; barattS entfteben

enblid) größere, brännlidje, fd^wielige nnb fdjrnnbige

•Jylctfen nnb ©rinber , unter beiten jancfyige , oft tief

frejfenbe^antgefdjwitre itjren 6ifc tyaben, weldje felbft bi$
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3U ben bdnbrigen unb fitorp eitlen Zheilen fyittent greifen.

£ie ©cfyafe , ungeachtet (Te ut btefem Suftaabt nod) tan*

ge bei guter gre#luji bleiben , magern bod) allmäfylig ab,

verfallen in $itftat, in 3ebrfteber, oft and) in töbtlicfye

£ungenent$ünbungen.

£)ie naffe Stäube beobachtet man am fyättjtgfien

bei lang anbauernber, rcgnertfcf)er nnt> Mtev Witterung

Cbat)er auef) itjr 9iame 9tegcnfäufe), unb in biefem

galle tfi (Te weit fyartnäcfiger unb auet) fernerer t>ext^

bar, afö t>ic bloß burd) 2lnfieduug entjianbene, n>ei(

babei immer and) eine innerliche «ftranfyeit, unb befon*

berä eine allgemeine Uebclfäftigfcit mit $ugegen iji.

£ie 2lnjiccfung felbji fdjeütt aber t)or$üglid) buref)

bie Heilten Silben (<frä£milben) $u öefdjefyen, welche

fTcf> in ben näfjenben&autfiellen beftnben, unb burd) ifyre

veid)lid)e 23rut außerorbentlid) ttermefyren.

£>iefe Silben entfielen in ber franfen fyant be$

Zt)iere$ fcon felbfi, unb wenn (Te auf bie S)ant eineS

gefunben ©d)afc£ geraden, fo benagen (Te biefelbe, ni*

fien (Td) ein , unb batb barauf fommen Sßläädjen, näfjen*

be ©teilen, 6djuppen unb Torfen, unb alle jene frattrv

haften SSeränberungen in ber jjaut jum SSorfdjeüt, wie

(Te oben betrieben würben.

£aß übrigens bie Dtäube exbiid) i(i, l)aben un*

$äl)ltge Erfahrungen je£t fd)on erwiefen, unb an$ bie*

fem ©runbe (Tnb alle räubigen 9)c"utterfd)afe unb 2Öib*

ber tton ber 9iad)$ud)t gän^lid) au£$ufd)lie$en, n)enn (Te

aud) fonji Don ben ebeljieu unb befielt wären.

£>ie Mittel, welche man $ur Teilung ber

SHättbe gewöfynlid) empfteblt, (Tnb $öafd)ungen mit $alf*

waffer, ©eifeit(Teberlaugc , ©erbcrlofye, @eifenwa(fer,

$itriolwajfer, Xabai* Slbfub u. bgl. , woöou befonberS

*a$ festere in leichteren gälten t>on gutem Erfolge ift.
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<&otd)e 2Bafcf)ungen aber ffnb ttoqügttcf) bei ber rrotfe*

nen ober jpuugerräube mt($(irf), wenn man ben Xfyiercn

Sug(eid) eine beffere Wartung unb Pflege gönnt 9Jlan

wäfcfyt bann bk einzelnen räubtgen ©teilen mit einem

ftarfen Xabafbldtter * 2lbfube , bem man etwa£ 'pott*

afcfye ober ©cfywefetfcber imb £erpentinöt)( $itfcfcen fann.

©etbjt bei ber najfen Diänbe reicht man mit einer Mo$

örtlichen dinveihnna, in bie franfen fyantftellen au$, totU

d)e an$ einer 9!ftifcf)Uitg t>on $wet feilen £irfrf)l)orttöt)f

unb einem £f)ei( £crpentütbl)( beftefyt.

2öenn aber bie D^änbe mrf>t blo$ in einigen we*

stiren unb einzelnen ftefyenben $erbkruugen, 23orfen nnb

©efcfywüren bejtefyet, fonbern weiter über einen großen

%\)tii ber^aut ficf> anüQebteitct ))at
f
bann mnjTen met)r

burd)greifenbe , unb auf bie gan$e §ant einwtrfenbe

fcfyarfe tfRittel in 2lnwenbung fommen, bie an$ Saugen*

fallen nnb bren$lid)cn Dellen jufammen gefegt werben,

5D?an nimmt ttier spfunb frifcfygebranntcn Malt ,

fünf ^)funb spottafcfye, brei ^)funb ©cfywefel, welche mit

^wait^g Sföaß 5öaffer abgerührt werben; fyierauf fefct

man t»ier ^pfunb £urfd)t)orn5t)f, ober jmei btö brei *Pfunb

©teinöfyl unb ein ^funb 2öagentt)eer \)inin f
rübret ba$

©emifcfye in einer großen fyö^ernen SDBanne wofyt burrf),

unb gißt jrnei hinter 9?inberf)arn ( 9tti|?jaud)e ) , ober

and) gteidjttiel 9Dtcnfd)cnt)arn f)in$u, neb|t t>ter Eimern

«Baffer,

£>iefe 9ttifd)ung ift bann für fyuubert 6d)afc bin*

reicfyenb. & mn$ jeboef) gteid) fo Diel bafcon bereitet

werben, baß alle räubige 6d)afe fur$ nad) einanber in

ba$ 23ab gebracht werben fönnen.

£)ie 2frt unb SOöeife wie btefcä $u gcfcfyeben tyat,

ift am bcjlen folgenbe

:

3wci Männer faffen t>a$ 6djaf, um e£ tu ba$
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25ab $u taudjen, bei ben $orber* imb Hinterfüßen, je*

bocfy fo, ba$ roäfyrenb be$ 23abenä ber $opf unb be*

fonberS bie klugen *>on ber gfüffigfeit nidjt berührt unb

frefprifct werben, fyeben c$ bann nueber fyerauS, unb

galten e£ fo lange über ber Joanne empor, btä bie mei*

fle glüfjTgfeit lieber abgelaufen tjt. %Ran ftetft e£ bann

lieber auf bte Jüße, frafct bte fcfyrunbigen unb fcfyorft*

gen Stellen mit einer Reifen Sßürjle, ober einem anbe*

ren 3nflrumente auf; bte gefrorenen ©tücfe aber reibt

man mit einer spferbebürfte ; bie gett>afd)enen ©tücfe

bringt man bann hei gutem 5öetter tnö grete an bie

(sonne, ober in eine fetyr geräumige ©cfyupfe, reicht tt)*

nen gutc$ Butter, eine £ecfe tton KSermutfy, ©cfytoefef

unb@a($, unt> tterwafyret jte einige %eit fcor Regelt unb

najTer Reifte. Dft muß man fünf bi$ ffeben£age nad)*

ber btefe 90öafd)ung n>iebert)o(en. 25ei manchen ©tücfen

tt>irb fle einen üflonat nadjfyer jum britten Wlale nott)*

menbtg.

£ie heften Glittet aber, bie 9?äube fcon unferen

gerben hintan $u galten, jTnb: mög(td)fle 9?eütlid)feit

,

gute Wege, $ent>af)rung ttor antyattenber 9täjTe nnb

©tdjerjtelhmg fcor ber ^njtecfnng ; bafyer tjt e$ and) un*

erläßfid), angekaufte neue ©tütfe nid)t efyer in bie £er*

be git bringen, fo lange man jTe nidjt auf$ genauere

unterftttfjt unb ffd) überzeugt t)at, ba$ fte nid)t räubig

jmb.

S5ei jeber @pur einer ftd) $eugenben D^äube (Tnb

bie gefunben (5tücfe fogteid) *>on ben Traufen gu ent*

fernen, an einem anberen £>rte unterzubringen, unb wenn

bie ,fraufen geseilt flnb , erft bann lieber $u ber ttbri*

gen £erbe $u taffen , n>cnn man fcon beren SBeftanb ber

Reifung, unb t>on ber Reinigung üon atfen Sßorfen unb

©djuppcn fcoUfemmcn überzeugt fct>u Faun.
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Die Reiben, auf weldje räubige Schafe getrieben

würben, bürfcn t>ou gefunden ©rfjafcn burd) mehrere

2Bod)en iud)t betreten werben; bie Stätte, worin (Te

gejtanbcn, finb auf ba$ forgfältigjte gu reinigen; bte

9Jcauerwänbe auf einige Sdjub £öl)e ab^ufrafcen, mit

neuem Mörtel $u »erfeben, unb mit Ä'atf ju übertun*

cfyen; baö £>ol$werf entweber abzuhobeln ober mit fyeißer

?attge Jtt wafcfyen, unb mit ^erpentmot)t $u überftrei*

djem Der Dünger fammt ber baruntcr beftubltdjen @r*

be Iji weg jit fdjaffen unb $u »ergraben, unb ber Statt

mit frtfd>cr @rbe $u fcerfefyen.

Der gefefcmdpig bejtimmte 3citraum für bie 5öanb^

UtugSflage nad) bem 2lnfaufe räubiger (gd)afe ift, wie

bei ben ^orfen, ad)t £age.

§. 54.

Die 2H u t {> bei £ u n b e n unb anderen ff ei f eftf r t i*

fenben Spieren.

Die S8$ut\) (£unb$wutl), 3Öafferfd>eu) t(l

etne allgemein befannte, l)bd)ft furchtbare unb fdjnett

»crlaufenbe $ranft)eit, bei weldjer in bem Speichel ber

baöon ergriffenen £t)tere ein eigentümlicher SfajfcdungS*

ftojf (id) ftnber.

25et £unben unb anberen fleifdjfrejTenben £l)teren

Cpd)fen, Wolfen, Ma$en~) fanu ftd) bie SBufy fowol)l

Don felbft, aß and) burd) SCnftecfmig entwirfein.

Die wafyrfd)eütlid)jl:en Urfacfyen, welche $ur Selbfc

entwicfTung ber 5Butl) Gelegenheit geben, ftnb: öftere

unb bebeutenbe 9ßöetterabwed)3lungen, welche eine pto$*

rid)c Unterbrücfung ber Ä?autau$bünjhtug tteraulafieu

,

fc baß bie 2Butfy in mannen Safyrgängen febr l)äujtg,

in auberen wieber feltener erfdjeiuf; ferner bie befugen
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SfofwalfongM »ort 3om ibrt ©rtmm , Dorjügtut) mar;*

renb ber 33runft$ett, tt>o bie £unbe ftrf) am grimmigen

l)crum betpen; bo^tjafte unb biffige £unbe, fobann fob*

rf)e tton fefyr öermtfrfjter ober baftarbirter 2lbfunft frfjei*

uen ebenfalls $ur (Snttmcftwtg ber 2öutt)franf()ett geneig*

ter afö anbete $u fetjn, fo and) öergärtelte @d)ooßbun*

be häufiger afö fotrfje, bie mefyr tm greien unb bei ein*

farfjer Äo|l (ebem

£)ie Sirtjlecfung gefunber Xbtere burrf) it)Utr/fraufe

ttnrb burrf) eine 2lrt öon Smpfuna, vermittelt , inbem bei

bcm 55i|Je be3 wütbcnben £unbe6 ber ©peicfyel ober ©ei*

fer in bie 2öunbe bringt* £)ie bloße 25efubelung Dort

behaarten, ober mit einer btcbten Dberfyaut bebecften

Zweiten bewirft feine Sfajtecfttttg« Dbgleid) in ben l)äu*

ftgjlen gdllen nur burrf) ben 53iß allein bie 2ln(Tccfung

SU erfolgen pflegt, fo fyat (eiber bie (£rfal)nmg gelefyrt,

baß and) bie bloße 23elecfung eineö mit einer garten

Dbertyaut bebecften £r)etfe$ burrf) einen ftmtfyenbcn £umb

f)inreirf)enb tt>ar, biefe* erfd)recflid)e $ranfr;eit l)erbei $u

führen*

@rf)on fcor bem nurfttcfyen 2(u3brud)e ber $ranf*

fyeit fann man öerfcfyiebcne SBcränbernngen an ben $)wx*

ben roai)nter)mett, anü n)e(rf)en ftrf) jeborf) bie ÜEButJ) fei*

ne6tt)eg£ ftrf) er unb mit 25ejttmmtl)ett erfennen läßt, wenn

man nirf)t weiß, baß ber £mnb Don einem anberen n>ü*

tfyenben Spiere gebifien worben i$ f
unb ü)n beßtyalb ge*

nauer beobachtet

Tiev 2lugenftern ijt, and) im fyellften %id)te, un*

gett>öl)nlirf) groß, ber 23licf babei öeränbert, frf)eu unb

tt>ilb , bie ©rfjnaufie mcijl: troefem £ie £mnbe ftnb mür*

rifrf) unb frf)eu, fcerfcfymäfyen alte <&$eifcn unb (Getrau*

fe, in bem legreren plätfcfyern jTe bloß mit ber 3unge

berum , ot)ne jemals etwas baöon hinab $u fdjlingen.

<Prot>. @efejf. 25anb XVII. 22
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©erne iKrfnecfycit fie jTd) in einen bunFelu äßütfet, wo

fte eine 3ctt lang (litte liegen, ebne auf fcen 3«nif ilyreS

Gerrit pt achtem 2>on 3ett 51t 3eü fmtrren fte ober

bellen wotyt and) nod), kt jcber Bewegung fcfywanfen

fte auf ben Hinterfüßen fefyr, (äffen babei meijlenä ben

©cfyweif bangen , ohne ü)n einzubiegen.

£te rofrfttctye 2Butl) entwickelt ftd) oft fd)on am

brüten £agc naef) biefen crfteuÄranfbcitS^kußerungen,

welcfye mcfyt feiten gan$ überfein werben. Sit biefer

3cit fommeu bie fjitttbe au£ il)rcm ftnjfaren ©cfyütpfwfit*

fei beryor, reifen ftcfy wot)l and) loo, rocuu fte ange*

franbeit waren, unb taufen auf ber (Straße rnte mit ge*

blcnbcteu Stegen gerabe au$ , mit gejlrecftcm §affe, fyalb*

gcfeufteiu $opfe unb vom Alfter weggehaltenem <&<fyft)ev

'

fe, guwetfen im Stcfgacf ober im Greife Ijcrum, balb

ermübet fegen fte ftd) auf ben hinter tl) eil unb fcfyleppeu

ftd) au einen bunfelu Drt l)iu, von bem fte balb aufbaS

neue fortrennen. 8inb fte cingefperrt, fo rafen fte in

it)rem ©cfängmjfe fyerum.

$)lan bemerkt nun fcfyou eine fel)r aujfallenbe mrt>

eigcutbümltdje Scränbernng in ifyrcr (Stimme. 3fyr 23el*

leu, wcld)e$ mit in bie &öl)e gerichtetem £affc unb &'o*

pfe gcfd)iel)t, bcftel)t nur in einigen wenigen bauten,

bie in ein vur$c£-, winfefnbcS ©etyeul ftd) cnbigen, unb

eine große Jöciferfeit ober £rodcnl)ett ber Metyk tferra*

tl)cn. &k beißen wilb um ftd) tyerum, jerraufen baä

(Strob tljreS £agcr6, zernagen mit bem größten 3mt*

grimm alles vS>ot$wcrf, ben cBtricf , womit fte an$ebnn*

ben jmb ; beißen in ityre Stetien t
in baö 50?auerwerf

,

fdjnappen tu bie £uft unb felbft in ifyren eigenen $ör*

per. 3m Saufe fallen jTe a1tc$, n>a$ it)ncn in ben siöeg

fommt, mit SBtjfen an, ja (Tc $erfletfd)en wol)l and) ity*

ven eigenen Körper, wot)in (Te immer mit ben 3^)-
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nett langen fömten. 3f* nnn bfe äBffB} gan$ Wß&vtkftf*

cfyen, fo tfl bie 9ftantt)ant bmtFelrotf), ba£ 9D?anl mit

©cfyletm nnb ©etfer gefüllt , bte Bunge fyängt ange*

ftfjrootfen an3 bemfelben fyeröor , bedinge ift ftarr, ge*

rottet, ber 2?litf ttnlb , bte £aare über bett ganzen ?etb

jinippig, SWeifi ftnb fte jfeßt ftfjon ganj toafferftfjen,

manche plätftfjern jebotf) mit ber 3unge ün ^Baffer, ofyne

etroaS batton jtt genießen* 23eim 21nblitfe t)ellgl&n$enber

©egenjMnbe, and) wenn jTe t>on ben (Tonnen (traf)Im

getroffen werben , verfallen fte in 9?aferei,

3tttt>etlen liegen biefe wntfyfranfen Zfyete , ttne un*

beroeglitf) in einem $3tnfel, letben an 2Bafferftf)ett nnb

anberen Sufdttett ber 2öntf)franfl)eit , jebotf) ofytte jit

betßetu liefen Suptanb nennt man hie fHlle %8nti).

Unter folgen 3ufällen, melcfye of)tte bekannte Ur*

fatfje balb in hie fyefttgfte 2öntl) anöartett, nnb balb

ttieber bnrtf) längere ntl)ige 3^iftf)enrattme nnterbrotf)ett

werben, nimmt bie Ermattung natf) 24 btö 48 ©tun*

ben, t)om 21n6brntf)e ber 2Öutt) an, immer met)r über*

fyanb, bie £mnbe können fttf) fattm met)r anfrecfyt erfyal*

ten
, fonbertf fd)tt>anfen nnb gittern ; ba£ ©eifern Der*

liert fitf), ba3 Ottanl wirb immer troefener, ftf)tt>dr$litf)*

ober blcutlitfjrotf) , hie 3>nna,e bleifarbig , bie fingen nnb

hat gan^e @efttf)t f)ötf)ffe entjMt, bie £l)iere jTnb felbtf

blinb ; bie fe()r Reifere ©ttmme laffen )Te nur feiten mel)r

fyören; ber hinterfiefer t)ängt entmeber n>ie gelähmt fyer*

ab , fo. baß ba3 50?aut gar nttfjt gefcl)loffen werben fann,

ober e6 ipt Äimtlaben$tt>ang $ugegen > enblicl) erfolgen

Unfälle Don Krämpfen nnb Bürgen im £alfe, mittel*

tf)en gewöfynlitf) am Dierten £age natf) bem 21u3brntf)e

ber 2Butl), nnb oft fcfyon früher ber £ob eintritt.

3m ©an$en erjtetft jTtf) ber SSerlanf ber offenbar

reit Ärantyeit auf eine Söotfje, 3m gen>öl)itlitf)en gatte

22*
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treten Mr 3«fätfe ber ^ranfbcit erft in bret 2Borf)cn

nacf) bem Sötffe, manchmal etumö früher, manchmal and)

fpäter eün

§ 55»

%&utf) fcci ben übrigen $ait$i gieren.

£ie 2öutf) bei ben fcon ^flan^en jld) näfyrenben

Xfn'eren, ben ^ferben, ^inbern, ©djafen, @d)metnen

unb 3^gen fdjeint, atfen bisherigen Erfahrungen nad),

btoä atteüt btfrd) ben 25t$ eüteS ttmtl)enben£unbe3, ^nd)s

feS, 3öo(feS tt. [ it>. fyerttorgebracht $u werben, aber

ntemafö wie bei biefen Teueren urfprünglid) unb üon

feCbpt jtd) $u 6t£ben»

<5o ereignet z$ ftrf) nidjt fetten, baß mehrere S^auü*

tbiere su9^e^ *rt &fe 3&tt& tterfatfen, *t>enn miitbenbe

girren* ober SSauernfyunbe anf £anbjlragen, auf 2Bet*

ben unb Viehtriften herumrennen, ober fonft wo immer

im %xeien unter bie £erbe ober in bie SSiefyjMtfe gera*

ttyen, n>o fie bann bie großen §au£tt)iere , ^ferbe unb

SRinbev a,ewbi)nlid) in bie güße ober and) in bie Dfyren

unb aubere Zweite keifen.

SSor bem $u£brud)e ber 98ufy, weldjer oft halb

nad) bem S3iffe, manchmal erft brei bt$ fcier Sffiodjen

nad) bem 25ijfe erfolgt , ft'nb foldje £fytere fefyr unruhig

unb äugfHtd), öerfdjmäfyen ba£ gfutter un& ©erränf, in*

bem (Te (Td) fo fcief aß mogjtd) üom Darren entfernen

;

wie hei bem Jounbe ftitb tfyre 3(ugen balb gtogenb unb

gerottet, ber 23lid febeu unb wiib, bau Wlanl öott ©eifer

unb (&d)anm, bie (Stimme fefyr Reifer unb bau Saar ftrup*

pig
,

jlc ftcfyen traurig mit gefenftem $opfe unb Dfyren,

nad) längerer D?uf)e fahren fte ptö£(td) wie aufgefdjredt

jufammen, fdjüttefn $)ai$ unb $opf, fd)Wanfen im Äreu*

£e bin unb fyer unb gittern fyeftig an ben (fiebern, ober
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werfen unb wallen ftd) auf bem 25oben. ©efyr oft tritt

ein frudjtfofer 3rc>ang zum Giften ein; Diele ftnb Gaffer

*

unb tfdjrfcfyett, aubere nid)t.

Wlamfye tiefer Xt)iere jTnb gletd) im anfange fo

rafenb, ba$ fle wiib um ftd) fyerum beißen, oftmat §u*

fautmcit (tür^cji , unb batb unter fyeftigen 3uchtngen unb

Krämpfen ö erfReiben.

$3ütfy:ttbeS Dftnbmeb fyört man fefyr oft brüCfeit

,

mit einem bumpfen unb Reiferen Zaute] bte 3unge wirb

bunfefrotl) unb bann fcfjmär^firf) ; im £inter(eibe fyört

man ein beflänbtgeo knurren unb lottern; bau S^tcrn

fangt §etübty\li<fy an ben ge&ijTenen ©tiebma jfen guerft

au, unb verbreitet ftd) twn ba au$ über atfe übrigen

£l)eifc be$ $6rper6*.

2Büt^enbe ^3fcrbe beigen unb fdjfagen rafenb um
ffct> fyer, unb $crfleifd)en ihren eigenen Körper, wenn

ifync'n fein auberer ©egenftaub twrfommt 3tt>tfd)en bem

m:vten nnb ftebenten Xagc nad) bem 2(uöbmd)c ber

«ftraitfbcit erfolgt gcwöbn(td) ber XobK

33erl)ütuttg& unb 93orbammg3 * 9Kaßregetn»

£)a alte unb fe(b|I bie gerühmte freit ^iv^eneimittet

Sur Leitung ber einmaf aufgebrochenen 2Butt) btöfyer töU

fig zweifelhaft unb mtfcfoS geblieben ftnb, fo ftnb wenig*

ftenö bie ftrengjten ^Jcaßrcgetn ^ur $erl)ütung ifyrer wet*

teren Verbreitung burd) 2fnjtecfung unb 9)cittf)cifung beS

($i\te$ Don hauten auf gefunbe Xfyiere l)öd)jt not!)*

Weitbig, wofür and) allenthalben burd) ftrenge ©efege

gefolgt i%

3nr Vergütung ber (selbftentwiddutg ber WQutb

Ui #unben wirb jtd) wofjt aus bem ©ruttbe nitfyt feicfyr,
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ein Wlittel jtuben lüften, mit uns bte 2(rt imb sIöeife

tiefer Sjftttfcffttng $u wenig befannt ijt, mtb oft üon un*

befanttten ®ntt>trfttngen ber ^uft mtb 5öttterung ab$u*

Rängen fcfyeint, bte ftd) nidjt tterfyinbcrn taffett.

£)a6 Entmannen, Gftaftriren, @d)tteiben) ber Sinn*

be, ba$ £olltt>urmfd)nctbeu , mtb anbere aberg(äubtfd)

angewanbte Operationen fönnen ben Shtöbrttd) ber ^nti)

gewiß nidjt verbitten. SOBiutfdr)enö n> er tl) aber tfi e£, bafj

alte überpfffgen mtb bfoS an^ Liebhaberei gehaltenen .öun*

be allgemein öermütbert , mtb ba$ freie Umherlaufen

berfefben burcfyauö mtterfagt würbe. 23efonber$ fotf man

gur SBrmtfljett auf bie &mtbe $id}t l)aben, ifyr tyäuftgeS

Sufammenfommcn mtb Jöerumbeißen mögltdjjl: t>erl)ütcn,

fehen wurfyöerbdebtigcn §uub fogleid) in genaue ?ßev*

wafyrmtg bringen mtb abgefperrt unter 2(ufftd)t l)a(ten;

Wöe £unbe ft'nb ftetS an ber Mette $u galten, mtb

3ur 3eit, wo tu ber ©egenb ober in bem£>rte nur Sin

wütfyenber £utnb ftd) gezeigt t)at , muffen alte £mtbe eine

Seit lang in fixerer ^erwafyrmtg gehalten unb beobad)tet

werben, bie auf kern Zanke frei faufenben nnk fyerrculo*

fett £mnbe aber getöbtet werben.

Seite Qnribe aber, kie wtrffid) fdjon üon einem

ttuttfyenben ober ber 903utt) fcerbd'cfytigen §unbe gebiffen

würben, ft'nb fogfeid) $u erfdjlagen.

£a$ ©nfperren mtb genaue 23eobad)tett ijl bei al*

ien £mtbcn ol)tte Unterfcfyieb notfywenbig, welche einen

5D?cnfd)engc6tffen fyaben, weit t$ kann barauf antibmmt,

jld) $u überzeugen, ob (Te wtrftid) wütfyenb gewefen fci)cu

ober uid)t.

2flle frei umf)crfaufcnben£utnbe (Tnb fogfeid) 31t er*

fcfylageu, ober $u erfd)ic£cn mtb bie 21efcr etujufcfyar*

reu; atfeö Otrol), ba$ itymx $*m ?ager biettte, ba6 £of$,
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ba£ jTe Benagt, ober fonft mit ihrem ©etfer bcfubelt fya*

ben, muß öerbramit, ba6 eiferne ®erätfy, $. ^* ^^c

$ctte , an ber fte angelegt waren , mttfl au3gcg(ül)t

werben.

•Kernt and) btc falt geworbenen 2(cfcr feine Sfofie?

cfungögcfafyr broben, fo muß man ftrf> bod) forgfdlttg k)ü*

ten, mit wnnben £änben ober gingern baran $u greifen.

3nr ©tcfyermtg ber übrigen 5>an3tt)icrc iß eS auf

Dörfern nnb 50?aicrctcn t)öci)jt uotl)Wcnbig, fobalb ein

wütl)cnbcr S^mti irgcnbwo im freien (Td) gezeigt fyar,

bie £>ic()jMfte wol)£ Jil ttcrfd)(ießeu nnb ganj bcfoubcrS

bie §erbc anf ber üffietbe in 2ld)t $tt nehmen, bamtt fein

einziger frember „sjmnb berfefben nal)c fommc.

3(1 jebod) ein wüt[)enbcr ober ber %Qntb öerbäcfy*

tiger &uub nnter eine^erbe geratben, nnb I)at and) meb*

rcre ©tütfe gebiffeu, fo ffl: e£ imcrläjHtcf) , alle &t)iere

ber £crbe an ber Dberfläd)e beö Körpers genau jit tm*

terfttdjen, inSbcfouberc an güßen, SDfyren, (Bd)weif nnb

(s5d)nattge. Die Verlegten werben Don ber übrigen &er*

bc abgefonbert , fegleid) bebanbclt , nnb unter 21ufftd)t

gel) alten.

3cbe 33t$wuubc, and) bie ftcinjte, wcfrfjc jTd) ftn*

bet, wirb foglcid) mit ©a^fäure, ober in bereu @r*

mangümg mit Sfjtg nnb Äod)falj wteberboft auSgcwa*

fcfyen, nnb tie fyantfd)e gtiegeufalbe eingerieben, fo fang

nnb fo oft, fctä bie äBunbe (larf geeitert bat, worauf

man fte jjtfyetfe« faßt $Öo e3 bie Brette be$ 23tjTe3 er*

laubt, ba wirb bie 23ißwunbc mit cinm fnopf* ober

fotbenförmigen, rotfygtübenbcn (£ifcu btö in beu ©runb

gebrannt. Reiftet man biefe £ut(fc augenbltcfttcfy nad)

bem 23ifje, fo werben bie %bicrc tu ben meinen gälfen

baburd) sor bem 5fa$6rurf)c ber ^Iranfbcit Derwabrt.
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6inb Zfyeve vor längerer 3eit, ohne baß man e$

in grfafyrimg gebracht tyat, gebiffen Sorben, unb bte

5öntt) nun fcfton im 2lu£bwd)e, fo jutb bte (ü?rfranften

fogleicf) ab^nfonbern unb an Letten befeftiget in ffcfyerer

Verwahrung $u Ratten unb $u beobachten»

©obalb nnn einige bejttmmtere tyflextmatye ber MvanU

Ijeit, $opffrf)ütteln , fanget an greßlujt nnb£mrjt, öfc

tereS brüllen , £oben unb 9?afen, £id)tfri)eu *€ eintritt,

fo ijl: bte ©egenwaft ber W&uti) fcfyon gewiß, we-nnaucf)

feine wtrfßcfye 58afferfcl)eu $um SSorfcfyeine gefommen

tjl, um fo gewiffcr, wenn man xoei$ , ba$ ein wütfyen*

ber §nnb, $ßolf, §ucf)6 unter bie £erbe ober in bpn

(5tall geraden fet.

3n biefem gafle muffen bte Traufen fogleicf) mit

ber bettle erfcfylagen, ober beffer, erfcfyoffen werben,

2>ie tiefer werben fogteief) an einen entlegenen Drt an&

geführt , unb mit ber &ant verfefjarrt; bie @tälle muffen

woi)l gereiniget werben , bevor man wieber gefunbeS

fBier) in biefelben eütftellt; mit allen Dingen, hie in ber

Umgebung be6 fremfen XfyiereS waren, unb von beffen

£lu6wurf£jtoffen verunreinigt fetjn könnten , muß man

ber Vorfielt wegen fo verfahren, me bei wütljenben

Qnnben.

f>a bem^ früher ©efagten $u golge, i>ie Reifung

ber aufgebrochenen 2öutt) and) bei ^inbern, ©cfyafen

unb @ct)weinen eben fo tüie bei bemfynnbe unb beigem

5Wcufrf)en biSfyer buref) fein üftitfrel gelungen i(l; fo ^at

man $ur Vergütung be6 2lu6brud)e$ gan$ vor^ügficl)

auf bie fd)nell(le unb eingreifenbjte äußere 25et)anbluug

ber 23ißwunbe ^u fel)en, wovon beinahe gau$ allein bie

Reifung abfängt , unb biefe örtliche 53ef)anblung ber von

wutt)franfen Xtyieren hervorgebrachten Verlegungen ift

auefy beim 5Qieufcl)en bau einzige verläßliche £ülf$nut*
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td, um bem 2lu$brucr)e ber Äranfyeit unb ber SButfy

guöor jtt fommen.

T)cv ®enn$ beS gteifcrjeS, ber 50?tlrf) unb anberer

Abfälle fcott getöbteten unttl)franfen £t)ieren ift mit D?erf)t

atfentfyafben auf baS ©trengjte »erboten»

104.

Erneuerung Der 33orfcf)nft t>om 16. Sunt

1789 über tue SSeforgung Der Sempo?

ralien * 2lDmimßration erledigter geiß*

lieber 93frünDcn.

^offansfei - beeret »cm 5. Sunt $835, 3«f;( 14174. GfhtDer--

nia(--SSerorbnunci vom 27.
#
3uni 1835, %atyl 13528. 21n

fcte t. F. ÄrctSämter.

£ie f. t tteretute £offan$fet fyat mit beeret t>om

5. Sunt 1835, 3(0)1 14174 au^ 2inCa§ eütcS fae$iel(en

gatfe£ bte Diormal * SBerorbmtna, t>om 16. 3unt 1789 tt>e*

gen ber £empora(ien*2lbminiftration erkbigter geiftlicfyer

*Pfrünbcn, ba (Td) naef) berfetbeu ntcfyt immer nnb über*

all benommen mirb, $ur fünftigen £>arnacr)acr)tung in

Erinnerung jn bringen hefim^en^ $n toefcfyem (5nbe biefe

Format *$erorbnung im Sfafyange mitgeteilt nnrb*

Scrorbitttitj
ber f. f. §offanjf« »om 16. 3unt 1789 an baS f. f. in»

ncreflerretd)ti'd)e @ubernium.

Sßon 2(ufftelfong ^meier Sfomüuftraroreit ober 9>ro*

öiforen einer erlebigten Pfarre für Ue 3>eit ber SSafatur,

um tton bem einen ba$ Spirituale unb fcon bem anberen

baä Temporale beforgen ju (äffen, fyat e£ in regute

ganj unb gar abkommen; fonbern c$ ift nur eüt geifif



346 SSom 27. 3uni.

ftd)er sprotnfor aufeujMen, ber ein(ln>ciCe« bic 6eelforgc

unb sugtetcf) bte $3trtl)fd)aft »erficht, bafür aber ben

itarf) ber (£rträgntß ber Pfarre mtt monatlichen sn>an$tg

unb respective fiknfunb jn> ait^ tg ©utben bestimmten Gbe*

Ijait anü ben pfarrltcfyeu (^tnfünften bebtet) t.

3n gaitj befonberen unb fefyr fettenen gälten, n>o

bie SBejtellung etne£ $ötrtt)fcf)aft£ * 3lbmtnt|lratorö nöffytg

befunben toirb, rann e$ nur auf eine ^emnncratton öon

bret , fcuer ober t)öcf)ftett6 fetf)3 £>ttfaten auf ben Dienten

ber Pfarre für benfelben auf bte fuqe Zeit, aU bte

Pfarren unbefefct $u Ueiben pflegen, natf) %Ra$ fetner

9ttül)ett>altutta. ankommen.

105.

SDTaßregeltt jur UeBermac&ung bcr Srjciicjtmg

unb öe$ UmfageS t>ott 3ucfcr au& in*

Iänbifd)en (Stoffen.

£offammer-£)ecret »om 27. TOTat 1835, 3«M 43732. ©ttkr--

mal;(Strcut«re »om 27. 3uni 1835, 3«&I 139!>2.

3um @df)ttiie ber ewfyetmtfcfyen SSetnebfamfett unb

be$ ©taatSfdjafceS gegen 23et>ortf)ctlungen ,
31t benen bte

3ucfer*(£r$euguug au$ tnlänbtfcfyen «Stoffe« gcmtßbraucfyt

werben fönnte, I>at bte t)of)e jpoffammer tm (£tnttcrjläub*

mjfe mtt ber f. t vereinten £offandet bcfcfjtoffen, bte

nacfjfolgenbe SSorfcfyrtft über bte Maßregeln $ur lieber*

nmcfyung ber (5r$eugung unb bcö UmfageS öon 3ucfcr

an$ ütlänbifdjen ©toffen $u crlajfen, un'o t>om 1. @ep*

tember 1835 an in ^Ötrffamfcit $u fegen.

£)tcfe 23orfd)rtft wirb Incmtt tu $otgc tyefycn &of*

fammer*£>ecreteä Dom 27. Wlai 1835, 3al)l 43732 $ur

allgemeinen Äcnntmf? gebracht.
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Wovfäjvxft
über bte SWafkegefn jur Ueberwadjutu] ber ör$eu*

gung unb be£ Umfa^eö oort 3uc^er au^ tnlant>i;

fd;en ©toffem

I. 25ott fcen ttntetite^muttgen (Sncfcrfje&cs

teten) jui* (Srjettguttß yott ^iscfet* aus ins

lättbtfc^eit Stoffen»

l) d rridjtung ton 3 it df erficb ere ten in ber -)?ä£ c

ber ©ränge.

1) Die(5rrid)tung tton3ucferftebereien, üt

benen Surfer auä ^uuWrüben über anberen mfänbifrfjeit

«Stoffen erzeugt, ober ber au$ tnfänbifcf)en ©toffen ge*

roonnene dtcfoudev geläutert (rafftuirt) n>trb , üt ber

(Entfernung einer ö jterreid)ifd)en Wleile tton

ber auö(änbtfd)en @rän$e ober tton ber 3oMme gegen eüt

t)om SolTDerbanbe au3gefd)(ofjene6 (Gebiet unterliegt ben

23eftünmungen, \veid)c über bie (Errichtung Don gabrifen

in ber gebadeten Entfernung r>on ber auSlänbtfcfyeit ©rän*

$e überhaupt bejlefycu. (§offammer^crorbmmg t)om 22»

Slprtf 1828, 3af)I &113)-

2) Se3etcf)nung ber 3ucferf)üte.

2) Die erfafjeuen 5faorbmmgen, $ufofge )veld)en bie

auS in(änbifd)em fRofßudtx erzeugten 3«cferbrobe
mit ber ttorfdiriftmägigen $e$eid)nung öerfefjen feijn

muffen, tvcrbeu aufrecht erhalten.

3) 51 uffce wa^rung a u

ö

I a n btfcfyen 3ucfer$ in 3u*

tferftebereie n au$ einleimt fcfycn (Stoffe n.

3) Die 23cfd)äftigmtg ber Erzeugung ober Zäutc*

ruug üUäubtfdjen 9ioJ)$ucf'er3 fd)fteßt \^k 23crcd)ttgung



348 Vom 27. Siini.

n>eber luv Verarbeitung auSlänbifcfjer Surfen
^r

s

eugn xf f e, noef) 3 um £anfcet mit 3ucfer*@r*

$euguiffcn, btefetben mögen infänbtfcfyen ober anülan*

bifcfyen Urfprungeä fet>n , in ftcf). 3ucfermet)I, 3«*

eferrafftnat ober 3utf erft)rup auSlänbifcfyen

UrfprungeS bürfen in ben jur ©emerbSfMtte einer

3ucferjTeberei au£ intäubifcfyen Stoffen gehörigen Untere

fünften unb Räumen nicfyt aufbewahrt werben. Unter

biefer ^ejtimmung fmb auefy bie in ben gabrtfögebäubcn

befmbttcfyen $um 2(bfage ber Surfer * (frseugniffe

beftimmten $au ff äben unb V er fd)t et ß * lieber fa*

gen begriffen. £)ie fcom 5UtS(anbe fyerrüfyrenben Surfer*

(£r$eugmjfe , welche gegen btefeä Verbot in ben $it einer

SurfcrjTeberet au6 tnlänbifcfyen ©toffen gefyörenben Untere

fünften ober dlänmen abgefegt, ober aufbewahrt werben,

(Tub äfö öorfcfyriftwibrtg Don bem 2tu3fanbc eingebracht

gu befyanbeto , unb unterliegen ben auf bie @infrf)Wär*

jung biefer (£r$eugnifie auä bem 2Ut$tanbe fejtgefegten

©trafbeftimmungen.

(£üte 2tbweicf)ung »01t biefem @runbfaf$e jtnbet

bfo£ in bem ftaUe CBtatt, in welchem bie 53ebingungcn

ber Verarbeitung au$(änbiftf)er unb etnbcimifcfycr Surfer*

jtoflfe in berfetben 3urferjTeberei Dortyanbeu (Tnb C§§. 37

bi$ 40).

4) 25ucfyfü!>rungr. 9erMnb(i4lei't jur güjrung
ton ©cn>erb$büd)ern.

4) lieber ben ©ewerbSbetrieb ber mit einem %&
brtfSbefugniffe t>erfel)cnen Unternehmungen, biejTcf)

mit ber Verfertigung tton Surfer *(£rseugntffen

au$ tntänbifcfyen ©toffen, ober mit ber Kante*

rung (D^affinirung) be$ anü tnfänbifcben (Stoffen

gewonnenen 9?oh,äurfer6 befrf)dftigeu , futb georb nete

($ewerb$b itcfyer $u fuhren.
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£<utptgrunbfa£ über bte 2(rt ber Sudjfüfjrttng.

5) Vie @ett>erb£bucf)er muffen beutficf) unb $er*

gficbert 2ltfe6 enthalten, wa6 fftf) auf bte 2ütfrf)afc

jLttitg ««b $eru>enbung ber sunt ©ewerböbetriebe

erforberftcfyen ©roffe , bann ben 2(bfa§ ber erzeug*

ten gabrifate, utio ber »ergebenen 2tb.fäfte be*

Eintragung ber 21 nfd) äff im gen.

6) 3ebe£mfcf)affung muß täglirf), fog(ettf) naef)*

bem btefetbe gefcfyal), mit Angabe ber ^erfon, tiontvcU

cfyer ber ©egenjfanb erworben mürbe , eingetragen wer*

ben. 3fi ber beigefcfyaffte @egenjtanb mit einer fcfyrift*

liefen Urfunbe tterfefyen, fo ijl biefetbe im 23ud)e $u be*

rufen.

Die SSerwc ubung ber ©toffe unb ber gewönne«

nen <£rj eugntffe.

7) £>ie $ern>enbung ber verarbeiteten

©toffe unb Uc 9#enge, bann (Gattung ber anü

benfelben gewonnenen @r$eugntffe ift in bem

©ubbucfye bar$ujMen. Unmittelbar ttor bem 23 e*

ginne be$ <&ube$ ift bk 5D?enge unb (Gattung ber

$ur Verarbeitung gelangenben (Stoffe einzutragen. 3eber

©üb wirb mit einer %afy in fortfoufenber Reihenfolge

be3eirf)net. 2>ie 9fttenge unb (Gattung ber gewonnenen

@r$eugniffe ijt narf) ber 23eenbigmtg be£ ©ube3 , unb

gwar (äugjlenS in bem 3eitpunfte ber $otfenbung ber

@r$eugniffe im faufrecfytett Sujlanbe aufzuführen, wenn

eö nid)t tt)unfirf) feijn fotfre, beibeS Dor biefem 3?ityunfte

mit 2Sertd^id)fcit anzugeben. 3n Raffinerien fotf bteSafy*

ber 23robe (ängftenS binnen t)ierimb$wan$ig ©tunben

uaef) ber 25eenbtgung beS ©ube$ eingetragen werben.

Die Eintragung be$ (53 en> tef) te^ fann ftäter
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in bem gebauten 3cttpunftc ber (srreicfjnng bc$ fanfc

rechten ©tanbcä erfolgen.

& a r jr c H u n g b e ß % b f a (3 e S. .

8) lieber bcn £lbfa§ ber Verfertigten Stftfer * Sr^

gengmjfe t(i etu 2>erfanf$tagcburf) $n füljrem 3*t

bemfefbcn fotf jebe Abtretung ober SSerfenbnng , über

weiche eine SSerfaufS* ober SBejugSnote (ütejttfietteit ijt,

vor ber 2ln3fertign ng ber £e£ter en eingetra*

gen werben. Steint $(eintterf aufe abgefegten 9D?en*

gen, über toefcfye bte 2ht6fteünng eigener SSerfanfSnotett

ntcrjt angeorbnet tjl , fömteit , wenn nicfyt auf Verfangen

be$ ÄänferS eine SBcrfaufSnote anSgejMt tt>irb
, fnm*

martfef) tängftenS am <&d)lu$t einer jeben $80*

cfye in ba£ 2Serraitf3bttc() eingetragen werben.

JBerfauf in einer ton ber ©teberti getrennten

%l tcb er T age.

9) 35etret6t ber 3nl)aber einer 3^c!erjTeberei ben

SSerfanf ber Stjeugntffe in einer tton bem ^ebdnbe ber

(Sieberet getrennten Dtieberlage, fo foß nacr) ben*

fet6en ©rtmbfäfceit für bte Ce^tcre ein abgefonberteS

23erfauf£tagebntf) geführt werben* £>ie an$ ber

Dieberei an bie $err*anf$nieber(age übergebenen Mengen

jutb in ben SBücfyern ber (öfteren m 2(n6gabc, nnb in

bcn £3ücf)ern ber 9tieber(age in Empfang 31t jietfem

5) MuSjtenung von93er?anf$-- ober 23e$itg$noten.

3n rcefcfyeTt $ä(fen biefefbe gefcfyefjen muj?.

10) 2öirb von einer SittferjTcberei ein Zitdet* (£v*

$engniß an einen ® em er btreibenben »eräupert ober

tterfenbet, fo mnß eine fcfyriftticrje 35 er

f

auf& ober

23e$ng$note über baäfelbe auSgcjMt werben.
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begriff ber ©eroerfcetrei&enben.

11) 3lfö ©cwerbetreibenbe flnb biejentgen

3« betrauten, totföe ftd) mtt ber @r$ena,una, ober

S'&ntcrnn'fl »on 9*ol)* ober Raffinat * 3 « cf er

ober 3utferft)rup befrf)äfttcjen , wefcfye 3ucfer*@r*

^etigmflfe afö eine« @toff $ur §ert>orbrtn gutta,

ober 23 creitunganberer(55egenftä übe beöSSer*

brattdjeö yerroettben, afö: Sucferbäcfer, (Sfyocco*

labemadjer, ^affeefteber , @r$euger tterfüß*

ter g c t fl:
1
9 e r $Iüffig,f eiten u.baj* enb(id), weldje

mit 3»cfer * Grrseugntff en £anbef treiben.

SSerbtnMtd)Fcit anberer«}3 er fönen |tir@i njjofung

fdjriftlicf?er Decfungcn.

12) Rubere sperfonen werben in 2(bftd)t anf

bte 2Serbütb(td)feit, jTd) über bte tton 3wcfer(Tebereien er*

worbenen Sucfer * grseuaniffe an6 tnfänbtfdjen Stoffen

mit fcfyrtftltdjen Qextaufa ober S5e^tgöurfnnben $u »er*

fetyen , QJeroerbetretbenben Qleid) geachtet , wenn bte

Stenge ber gebadjten 3ucfers@:rgeugnifie ifyren 23ebarf

auffatfenb itberfcfyrettet*

Snnerc Grrforb'ernt ffe ber .95er faufS* ober 25 e*

jugänoten.

13) X^te 33 e r f a u f 3* ober 23 e $ n g $ n o'te n muffen

beu tftd) auSbrütfen:

a) Die (Gattung unb ba$ ©ewtcfyt ber ©egen*

jMnbe , bte veräußert , ober tterfenbet werben
,

bann fo fern eS jtd) um 3»cfer in Ritten ober

Proben fyanbett, bte 3al)t berfelben, uub ba$

gabriföäeicfyen, mit bem foldje tterfetyen ftnb.

b) Die Berufung be$ 23fatte$ob er ^rttfetä
i m © e m e r b $ 6 u d) e , wo bte JBeräiißerimg ober
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5lbfenbnng eingetragen ift, in fo fern bem 2ln3*

(Mer ber Urhmbe bie gitfyrnng son ©ewerbSbit*

cfyern obliegt, ober er attcf) ofyne biefe SSerbinblttf)*

fett ©ewerb^bitcfyer fittyrt.

c) Den tarnen, 3unamen, 2öol)nort unb bte

23efd)äftignng fon>ol)l beS SlnöfteHerS ber

SSerfanfS* ober 23e$ng3note, atö and) beseitigen,

an ben ber ®egenjl:anb abgetreten wirb.

d) Den £ag, 20?onat nnb bau Satyr ber %\x&

jMnng*

3n$6efon bere , wenn ber ®cgenjtanb au$ bem

£)rte »erfenbe t wirb.

14) 2ötrb ber ©egenftanb au$> bemDrte ber

2lnfbewafyrnng fcerfenbet, fo mnß bte SSerfanfS*

ober 23e$ng3note nebft ben in bem öorfyergefyenben 2lb*

fafce angeorbneten $tna.ahen notf) entsaften:

O Die 3at)C nnb Seiten ber Stiften, q>dcf

c

ober anberen SSefyä ftniffc, wenn bie 2öaare

nicfyt offen, nnb nnöerpacft tterfenbet wirb.

fy T)ie ©trage, anf wefcfyer bie ©enbtmg gefcfjefyen

N
wirb.

g) Den %eitvanm, innerhalb welchem bie 2öaare

im Drte ber 25efttmmnng eintreffen fotf.

h) Den Tanten , Zunamen, 2öofynort nnb bie

25efcf)äftignng beseitigen , bnref) ben bie $er*

fenbnng gefcfyiefyt.

@nrt)ä(t ber $rarf)tbrtef atle fyier fcorgeseicfjne*

ten (£rforbernijfe , fo iann berfefbe ftatt ber 23e$ng3note

tterwenbet werben, nnb e$ ift bie befonbere 2lu$(Mimg

einer fofcfyen 3^ote nicfyt erforberlicfy.
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2feu fjcre Grrforberniff e.

15) £)te 35erfauf3* ober 23e$ug£noten foltert Don

bem 5(u$fteflcr ober bemjemgen, ber öott tfym $u bie*

(er ©attung @efrf)äfte bestellt tji, eigenfy dnbtg u:n*

terfcfyriebcn werben. $öäre ber 2tu3|letfer be3 ©cfyrei*

bcn£ unfunbig, ober nicfyt »ermögenb feinen Tanten $u

unterfcfyreiben, fo tyat er fein gewöfynficfyeS £anb$et*

d)cn bet$itfeken, ttttb ein Senge, ber ftrf> aU foldjer,

bann aU 9iamen$fertiger $u unterjetcfynen fyat , ben 9ia*

men nnb %mwmen be$ 2tu£fMer£ $u unterfdjreiben. £>ie

3al)(en, roefcfye ben £ag ber SfaSftelfana, , bte 9)?enge

ber tterfenbeten ®egen(Mnbe, «nb ben ^um Eintreffen

im £>rte ber 25eftimmung vorbei)altenen Seitraum aufc

brücfen, jinb mit 28orten gn fdjreiben.

2f u f wen bte 9? o t e s u lauten p « t.

16) £)ie 25esug3* ober SforfaufSnote muff nnmiU

retbar auf bie ^)erfon be$ 25efifcer$ ber SOöaare,

ober falte ffd) biefetbe im £ran$porte an einen an*

beren Drt befmbet, anf ben tarnen beseitigen:,, an ben

fotcfye gerichtet ift, tauten.

2Inn>enbung ber SSerFaufgnotcn im Sranäporte

ober im £)rte ber S5e(limmung.

17) X)ie Verlaufs* ober 23esug$note tyat ben ($t*

genfknb, über ben biefetbe au$ge|Mt nmrbe, $u be*

gleiten, unb tann nur auf ber in biefer Urfunbe ^urn

£ran£:porte auSgebrücften (Straße, bann nacr)

bem Eintreffen im Drte ber 23efttmmung, in bem
£efeteren al$ Decfung angenommen werben, in fo

fern bie 2faorbnungen über bau hei ber Stbfenbung , auf

bem £ran$porte unb narf) bem Einfangen im Dxte ber

SBeftimmwtg eüt$ufyattenbe SBerfafyren beobachtet würben»
«Pro». @efe|f. Sanb XVII. 23
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6) (Steffung ber i nlänb tfdjcn 3ucf er« @r|Cltg niffc

511 ©cfcifföamtem. 3nt£5rte bcrÄ&fenbung.

18) Herbert Zudtt *@r$eugtujfe au6 mlänbtfdjett

(Stoffen fcott ber 3uc?crjTeberci, welche biefelben fcerfer*

ttgte , an jemanben, ber mit einer fcfyrtftltcfyen Sßerfauf^

ober 25e$ugSnote t>erfet)en fetjn mug , ( §§. 10 bt^ 12

)

au$ einem Drte, in welchem ein Soll am t, ober ein

anbereä $u t^cn 21mtsl) anbiungen ber? 903aaren*

(Sontrolle ermächtigtet @efäll$amt aufgehellt

tft, öerfenbet, fo foll ber $ur 21bfenbung beftimmte

@egcn|lanb $u biefem 21mte gebraut, bafctbfl: angefagt,

uub ber ttorgefcfyriebenen 21mt$t)anblung unterzogen wer*

bem £>ie 51nfage fann in ben gaffen , in benen bcr (£v*

geuger nicfyt in bie 9?eü)e ber $ur $ül)rung tton ®ett>erb$*

bücbern tterpflicfytetcn ^3erfoncn gehört (§ 4) nnb er

t>k 5öaare unmittelbar an$ bcr (£räcugung£jMtte $u bem

21mte bringt, m unb lief) gefcfjeben. 3n anberen fällen

vertritt ber Frachtbrief ober ^ic 23esug6note bie (Stelle

ber (£rflärung.

33 erfahren be6 2Imte$.

19) Qa& Slmt unterfaßt bie (Gattung unb

ba6 ©en>irf)t bcr jur ilpfcnbttng bejttmmten Grqcug*

nifte, legt biefelben, memt gegen bereu inläubifcfjen Ur*

fprung fein Sweifel obwaltet, unter amtlichen 35er*

fcfyluß (3oUfiegel), flettt über bie gepflogene 2lmt$*

tyanblung bie S3eftätigung au6, unb weifet bk&en*

bung, wenn im Drte bcr 23efKmmung ober in beffen

9täl)c ein & e fäll 3 am t, ober eine 2!btf)eilungber

(Gefällen * Sufftcfyt aufgehellt ift, an jeneS ober

biefe, in anberen gällen aber an bie Dbrigfeit $ur

3(bnafwie ber (Siegel an.
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3m £r«n Sporte.

20) 3(1 in bem Drte, mtd meinem 3ucfer*@r*

$eugnifie au$ inlänbifcf)en (Stoffen fcon ber 3ucferf!ebe*

rei, bie fotcfye »erferttgte , mt je^manben , ber mit einer

fcfjriftficfyen $erfauf$* ober 25e3ug$note tterfefyen fetm

muß, fcerfenbet werben, ein $ur £ornaf)me ber l\mt&

fjanbtungen 6ei ben $erfenbnngen ber Surfer*^ eUgniffe

ermächtigtet ©efälteamt fticfyt ätffge(Mt, nimmt jebocfy

bie ©enbung eine Stiftung, in welcher ein fokfyeS

2(mt befielt, fo muß btefetbe $u biefem 2Jmte, nnbwemt

mehrere folcfye Remter an ber ein$ufd)fagenben (Straße

beftimben, $u bem näcfyften biefer Remter gefMt werben*

$8ei biefem Sdnte wirb auf bie in ben fcortyergefyenben

2lbfä£en (§§ 18 nnb 19) bejlimmte 2(rt »erfahren. £)te*

fe 2lnorbnung erflre'cft jTcf) aber nid)t auf ®egenjMnbe

,

wekfye buret) bie gafyrpojl: au£ einem Drte, in tveU

cfyem (Trf) fein $u ben 2(mt3t)anb(ungen bei SScrfenbungeit

ermächtigtet $lmt bejxnbet, »erfeubet werben.

Sei btm <fiü treffen im Crte ber SejHmmung.

21) SSejtubet firf) enblid) in bem Drte, naefy

welchem bie Don einer ©ieberei abgefenbeten Surfer*

Grqeugniffe bejHmmt jmb, ein $u ben 2(mt§l)anbringen

bei SSerfenbnngen ermächtigtet ©efäfltöamt, fo fotfen bie*

fefben bei bem Eintreffen in biefem £>rte, nnb

t)or ber ^Iblegung $u bem kirnte gefteflft werben,

unb e$ ift tton bem £e£feren auf bie für bie SfbfenböKV

gen ttorgefcfyriebene 2öetfe (§§. 18 unb 19) §u tterfafy*

rem 2Öarb bie ©enbung unter 3ofljTcget an ba$ 5lmt

angewiefen, fo nimmt baäfetbe folcfye ab, unb ertfyetft

barüber bie SßejMtigung.

23*
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fScfyanb fung, bcr nacf) Ungarn fccjtimmten, ober

auö Ungarn fommenbcn3ucfer*Grrseugniffe.

22) Die 3ucfcr * (Sqcugniffe aus inränbifcf)cm £tof*

fc, n>eld)c nacr) Ungarn ober Siebenbürgen be*

fttmmtftnb, unb bei bcr 2(bfenbung ober im XranSporte

fcer 2fott3f)anb[ung eine£ ShnteS sufofgc ber obigen 25c*

Stimmungen unterzogen werben, ftnb unter 3otfjTegef an

*>a$ Zollamt ber Bwifcfyenft nie, über wekfyeä ber

$lu$tvitt in bie nngarifd)cn ^rotun^en gefcfycben fotf, an*

äuweifen. (Mangcn 3ncfer^qengmfi*e anü ürtäubifcfyem

(Stoffe $u einem Botlamtc ber 3 w>tfcftcnlinie aitö ben nn*

garifdjen ^rotmt$en, fo *) erfahrt baSfelbe , nebft

ber Sol^icfyimg ber für bie (£infuf)r anü Ungarn befte*

fyenben 23ejttmmungen, auf bie für bie 5(bfcnbung ein*

l)eimifcf)er Surfer * @r$eugmffe t)orge^eid)nete 2lrt (19).

SBorfdjrtft für bie unter BoHftcg cf angeroiefe--

nen 3utf er-drjeugntffe für ben Xranöport.

23) Die unter 3>oUfiea,el an ein anbere£ $hnt ange*

riefelten ©eubmtgeu *>on 3ncfer*^eugni|Tett an$ ein*

r)etmtfd)en ©toffen unterliegen auf bem £ran$porte ben

für bie Du rcfyfnfyr guter befrcfyenbcn 2(norbnungcn.

C SBorfdjrtft »om 8. Slprtf 1829 §§. 27 6te 33.)

2f fc n a
J>
m c ber 3 o f f f t e g e f.

24) SOßurbe bie Beübung an eine 2lbtl)et(ung ber

©efätten 'Stefjff.djit , ober an bie Dbrigfcit $ur 3(bnafymc

ber Sieget angeliefert, fo barf bie SÖSaare nicfyt ab*

gelegt werben, el)e nitf)t tton berfetben bie 3ottftege( ab*

genommen würben.
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Serfenbuno, ber 3"tf er » @r$eu gniffe an eine

9Ser£auf3-*ftieberlagc, ©eroerHftätteober j u

«War He.

25) Den 23eftimmungen über tue 2lu$fMung Don

23e$ug$noten ober gracfytbriefen, bann über bie <&teU

Imtcj $u ©efäfltöämtern jtnb ancf) bte gälte unterworfen,

in benen ber 3nfyaber einer 3ncfer(Teberet feine 3ncfer*

Srgeugntffc an$ tntänbifcfyem ©toffe in eine ifym gefyo*

renbc an einem anberen Drte bejtubticfye 2Serfauf&?

ntebertage, 6ieberei ober $u 20? arfte bringt

,

ober fcurdj einen 35cfletften fcnbet

Qie Derfenbeten (£r$eugmtTe mitten mit einem nacfy

ben obigen SBejltmmungen ( §§ 13 bte 17) »erfaßten

gracf)t6riefc Derfefycn fetw, unb falfö bie Sßebingungen,

unter benen bie Stellung §tt ®efäIBämtern angeorbnct

ift (§§ 18 bi£ 22) Dorfyanben ftnb, $u benfelben gefyo*

rig gejMt werben.

23ene(>mentm$aneber9Seräuf?erungeine$T!>ei(e$

ber ntcfyt unter 3oI(ftcge( gefegten 2 ab una,.

26) 2öirb ein Ztyeii ber Sabuug Don 3ntfer*(£r*

$eugniffen au£ ütfänbtfcfycm ©toffe auf bem 3Öege an

ben £)rt ber S5c(!tmmung abgefegt, nn'o befmbct jTcfy bie

©enbung nicfyt unter SofljTcgef, fo fyat ber SSerfäufer

ffd) Don bem Empfänger ber abgefegten (^r^engniffe eine

fcfjriftlkfye 25ejMtigung ertfyetfen ju (äffen, in wekfyer bie

9ttenge unb ©artimcj be£ abgefegten ©egenftanbeö, bann

ber Xag unb Drt ber Veräußerung au^ubrütfen ifi.

£>iefe 23ejMtiguug famt ancf) auf bem fftücfen be3 gtacfyt*

briefeS angefegt werben.

SScrfauf auf Warften.

27) ©efcfjafy ber Jlbfafc eines Xfyeiteg ber nicfyt m*
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tct SoUficQtl gefegte« Labung im steint) erfdfjteige auf

einem 9ftarfte, unb bejtnbet fid) im Orte fem $ur SSor^

natyme ber 2fmt6t)anbringen bei 2Serfenbungen ermächtig*

teä ©efäCtöamt, fp ift bie abgefegte 9flenge auf bem

Frachtbriefe beutlicf) $u bemerfem bautet ber £e£tere

nitfjt bfo$ auf t>ie (5enbung auf beu 2Q?arft, foubern and)

auf bie Jflücffefyr, fo bieut fofdfjer auef) für beu Surücf*

tran^port $ur 2Iu$tt>eifmtg*

Remter, bie ju ben 5lmts>(>anbfungen bei Sßerfen*

Mit gen ermächtiget ftnb.

28) 3«r $otf$iefyuttg ber 2fmt£fyanbfungen bei ben

SSerfenbungen einfyeimifcfyer Swcfer^^euguiffe au$ 6ie*

bereieu ffnb bie @rän^oüämter, bie S^an^t^oiU

ämter , bie3ötUegftätten, uub überhaupt bte 2(em*

ter, bie $u bem @ontroHt) er fahren bei ben 2Ser*

fenbuugen ber 25aumtt>oH*(3:r$eugniffe be|Mt

fTnb , ermächtiget 3n fo fern anbere ®efälteämter ju

tiefen 2(mt3l)anb[ungen ermächtiget werben fotften, fo wirb

biefeä mittet)! befonberer $unbmacf)wtgen $ur aftgemei*

neu Äenntniß gebracht werben. .

£)tefe Sßeftimmung erftreeft jTcfy aber ntcfyt auf bie*

jenigen Drgane, welche bto$ gur tylbnafyme ber Sottfce^

ge( unb nicfyt $ur $otfsiefyung ber übrigen, buref) bie ge*

genwärtige «Borfrfjrift (§§. 19, 20, 21) feftgefegten

2lmt$l)anb(ungen ermächtiget werben, wetrfje bafyer and)

nid)t afö Stcmter an$ufef)en ffnb, ju beuen bie 3ntfer*

(£r$eugnijTe bei ber 2lbfenbung, ober im XranSporte ge*

jlettt werben muffett

Gebührenfreie ajodjicjuwfl & e r $mH!> an & s

langen.

2£)) IDje $tmtäf)anb(ungen über i>ie (Senkungen ber

cuil)cimifcf)en 3wcfer^Srseugniffc an$ ben 3wcfer(Tebereicn

'
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in benen biefelben verfertiget mürben , fmb burcfjgefyenbS

uttentgeCbHd) $u t)oGfgtet>cn. 2fa3 2lnfa$ berfefben

wirb feine tt>ie immer geartete @ebufyr eütge*

(joben.

II. SSoit bett 3ucfetfiebeteien , in benen Slo^s

judfer, fotooltteihtteimiffyenaU and) anSläiv

btfcbctt ltrfprttttge$ Qevatbeitet toivb.

l) SBeroiniguncj biefer vereinten Verarbeitung.

30) £)ie23efcr)äfttgung ber?äuterung au^
fänbtfcfyen 9?of)$ucferö umfaßt mcfyt bte 25ered)ti*

gung jnr SSerarb ettnng intänbifcfyen 9to^flM

cferS, ober jum Raubet mit 3w cf er*(£r$eug*

niffen, btefetben mögen etutyeimtfcfyen ober auSfänbi*

frfjeu Urfprungeä fci)n. Um neben ber Läuterung au£*

fänbifcfyen 9?ofysucfer$ aitdj eine ber ermähnten 25efcf)äftt*

gungen treiben $u fönnen, tt>irb eine befonbere 23ett>ilfo

gung ber (Sameraf * ©efätfenöerttmfttmg erforbert.

2) SSebtngung b e 5 £>rte$.

31) Sflofyjttcfer aaäfänbtfcfyen unb etnfyet*

mifcfyen Urfprungeä barf in berfelben 3ucfer*

fieberet, nur n>enn fiefy bie £efctere in bem (Staub*

orte eineS ^aupt^oHamteS, einer 3oü leg ftät*

te , ober eines anberen jwr ^uSfteHung ro*

ttjer greiboüeten ermächtigten 2hnte3 beftn*

bet, verarbeitet werben. 9iebjl ben für bie SBerar*

beitung au^(dnbifrf)cn 3«cfermet)teS unb ben 2lbfaß ber

^qeugntife au$ bcmfelbeu beftefyenben SBorfcfyriften , finb

hierbei bie nad)fo(genben ^>cftünntimgen $u beobachten*

3) 2t nm ei Du n g b e ö 23 c 3 u 9 e ö jeber «Wen 9 c einfiel'

mtfd)cn 9fof)$ucf cr$.

32) 3ebc 9Mcnge cinfyeimifcfyen <ftof)$u*
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cferS, ben t)te 3ucfer(teberei gut Verarbeitung begebt,

muß $u ^em *m &xte beftnbticfyen 3 o Harnte vor ber

2Jbtegung tn -ber gabrif gebracht , unb bemfetben bie

VerfaufSnote vorgelegt »erben.

4) Sä $ r itn | ber @en>crH6ü(§er.

33) Ueber ben ©efdjcifitöbetrieb ber 3«cfer(Teberei

flnb georbnete ©etverbSbücfyer ju führen. £>tefc(ben fya*

ben ben S5e$ug unb bie Versenkung beö inränbifcfyen

!D?ol)$ucfer£ , gfetcfy jenem be$ au3(änbifrf)en 3ucfermel)(e$

beut(irf) baqujMen. 3n bem ©ubbucfye fett bie $nr

Vent>enbung getangenbe SKenge beS einfyeimifcfjen 9?ofy*

äueferS getrennt von jener be$ auölänbifrfjen 3«cferme^

te£ erfid)t(trf) gemacht »erben.

5) SS e r ^ o t b e ö Verkaufes »on 3ud!crme#f ober

gejrofunem 3 tief er.

34) $üv 3«cferjtebcreteit
r

in betten auSfänbtfcfyer

ober emfyeimifrfjer 9?ofy$ucfer verarbeitet wirb, erjfrecft

ffcf) ba$ Verbot be$ VerfaufeS von 3«tf ermel)(

ober gesoffenem Sucfer and) auf ben tnfänbt*

fcfyen D?ofy$ucf er , unb auf bie au$ benfetben er*

^engten Raffinate.

6) Wbfa% ber au$ tnf änbtfcfyem $fto£autfer gewon-

nenen (Srseugntffe.

35) 23et bem 2fbfai$e unb ber Verfenbung ber in

Sncferjlebereien, tvefcfye fotooljt einfyeimifcfjen afö and)

auSfänbifcfyen dlofandet verarbeiten , aus infänbifrfjcm

*ftol)$ucfer gewonnenen 3"cfer * Srjeugntffe jmb burcfyge*

tyenbä biefelbeu Vorfcfyriften $u beobachten , tvetdje für

ben 2lbfa§ unb bie Verfenbung ber an$ auöfänbifcfyem

3u<fermel)le hervorgebrachten ßrjeugntjfe bereit.
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III. ©emeutfd)aftltd)c äkffmumtttgem

SBcbingungen b

e

i § a h b c f $ * SB e r f r c $ mit im

la nb tfd) cm 3»rf c r.

36) £>ie allgemeinen Slnorbmmgen über bie SSc*

bütgungen, unter benen Jöaubel treibeuben sperfonen ber

weitere 2lbfa§ ber fcon tfynen belogenen ttom

freien SSerfefyre auSgen ommenen 28aaren ge*

flattet iß, bestehen (Td) and) auf hen SBerfcfyr mit 3n*

tfermebl, rafjtnirtcm %üdcx ober Sudevfyxnp au$ in*

länbifcfyen Stoffen.

begriff ber 3u cf er* @r jeugntffe.

37) Unter 3ncfer, ober 3«cf er* (£r$ eugntf*

fen überhaupt, wirb 3ucfermet)l, 3utf er *9?affi*

natunb 3wcfcrfi>rup t>erflattbem

Sauer, binnen welcher bie25e$ug$noten $ u r 2( u $-

roeifung annehmbar ftnb.

38) £)ie SBcrfauf^ ober 23e$ug$noten, toeU

d)e im ©runbe ber gegenwärtigen SSorfchrtft au3gejlellt

»erben, bienen nicfyt länger af$ burdf) f ecf) ö 9flo*

nate öom £age ber 2lu3jMuug an gerechnet, jnr 2)e*

cfmtg. (gute Verlängerung biefer gtöfi barf unter ben*

felbcn Sßcbmgungen , unter ^enm bie Örffretfuug ber

kalter für \^ie ©ülttgfett tton Motteten über bie Dom

freien Verfcfyr aufgenommenen äöaaren suläßtg t|t, $u*

geftanben derbem

25ebingungeu ber 2Inna()me ber 25e$ug$notcn.

39) 23e$ugö* ober $erfauf$noten, tt>efrf)e nicfyt mit:

ben feftgefe£ten(£rforberntffentterfel)ett jlnb,

follen $ur £>etfung fcon 3«cfer^rjengnijTen nicfyt an*

genommen werben. 2lucf) enthalt bie SSerbtnblidjfeit $ur

V
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Stellung ber gebauten Grr$eugniffe $u ®e*

falls ämteru, bann bte Beobachtung ber für ben
£ran$port t)orge$eicf)tteten 23ejtimmungen et*

ne 23ebingung, ofyne welcfye bie $ur 51uöwetftmg be£

Urfprungeä ober 23e$uge3 beigebrachten Urfunben nicfyt

beamtet werben (ölten. 3«t Kttöwetfimg wäfjrcnb be$

£ ran Sportes »on einem Drte an ben anberen fön*

nen tnSbefonbere Urfunben nicfjt btenen, bte mit bem

3uftanbe ber 50ßaarenfenbung nicfyt überetn*

jltmmen, ober rücfjTcfytticf) berenber Seitraum, Um
nen welchem ber 2öeg sufolge berfelben $urücfgetegt

»erben foKte, *>erftricf)en ijt, nn\> bie SSerfpätung nicf)t

Doffftänbig gerecfytfertiget u>trb«

Sero eiSFraft ber UrPunb en.

40) §terau$ i(t aber nicf)t ju folgern, baß jebe

Urfunbe, bte mit bm »orgefcfyriebenen Qnrforb ernijfen

fcerfefyen tjr, als Semeiö beS Urfpruugeö ober

Sß

c

jugeS angenommen werben muffe. SnSbefon*

bere wirb burefy bte S3eftimmung einer griff , naefy bereit

Ablauf bie Urfunben bei ben ju leijlenben 9iacfywetfun*

gen ntcfjt mefyr beachtet werben fömten, benfelben bte

$um @nbe biefer $rift feine anbere ober auSgebcfyutere

S3eweiSfraft beigelegt, als foldjen naef) bereu innerer

S3efcf)affenfyett ofynefyin sufommt.

Untcrfaffung ber Sucfyfüfjruna ober tlnregef--

mlft gleiten tn berfel&en.

41) ©ollte eine jur güfyrung ber ®ewerbä*
bücfyer Derpf tief) tete ^>erfon biefetbe gän^lid) unter*

(äffen, bie 23ttcf)er nicfyt ununterbrochen wäljrenb

beS ©ewerbSbetriebeS führen, ober in ber 21 rt ber

güfyrung bte SJorfcfyrift nicfyt genau beobachten, fo
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wirb gegen biefelbe, wenn nicfyt ber galt $nr Slnwen*

bnng einer anbeten fcfyweren ©trafbcfHmntnng geeignet

iß , »on ber (Samerat * ©efätfenberwattnng eine ben Um*

(Mnben angemeffene ©etbftrafe, bte jeborf) mcfyt

nnter fünf (Bulben $n ftefyen, nnb einfynnbert

©nfben nidjt $n überfkigen fyat, »errängt werben»

106.

23orfd)rift ü6er Die (Srfa^fetfiung für t>te im

(SJnaDenwege entladenen VUttt&USnbU
toiDuen*

$>offatiälet * beeret »om 29. $?ai 1835, 3a|>f 12392, Oufjer--

nial--33erorbnung »om 2. 3uü 1835, 3«^ 14474. 2ln

Me f. F. jtrd^ämter.

3n ber (Srwägnng, baß biebet Gnttlafinngen im ©na*

benwege bem betreffenben ^ominütm btefyer obgefegene

a ( l f c g t e i cf) e (£rfa£(eifhmg bnrd) ein anbetet Snbiöibnnm

an$ beften 23et>ötfernng, im gatfe einer folgen (Sintfaffung

fel)r fyänjtg ben 5Infag $n Un$nf6mmftcf)feiten nnb ©e*

fyäfjlgfeiten $wiftf)en bem Gnttfaffenen nnb bem für it)n

gesellten @rfa(3manne nnb beren ftamiikn herbeigeführt

§at, ifit bie fyofye bereinigte £offan$(ei mit bem f. f*£of*

frtegSratfye in bem 33efd>fuße übereingekommen , baß bei

@nttafinngen im ©nabenwege fünftig ber (£rfafc ntcfyt

fogleicf) geleitet, fenbern bi$ jur naebften 9?efrntimng

tterfcfyoben, unb btö bafyin bem betreffenben Domininm

afö ©cfynfb ( ^cfrnten*9?ücfftanb ) ttorgefcfyrieben werbe;

e$ wäre bann, ba$ £omintnm fyätte g(eid) bei ber (£nt*

laffnng im ©nabenwege etwa bnrd) eine ex officio <&teU

Inng ben @rfa($ geleitet.

SSon biefem S3efd)(nge ber fyofyen £offtetfen wirb

i>a$ ÄreiSamt in golge fyofyen ^offan^ei^ecreteö Dom
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29, Sfflai 1835, 3<$S 12892 ^ur fmtfttgen genauen Dar*

narf)ad)tmtg unb sunt $el)ufe ber l)icrnad) au bie 23e*

StrBobrtgfcttctt $u erraffenden entfpred)enben 2Beifun<j m
bte ^euntniß gefegt

107.

Erläuterung Der 2Sorfcf)rift über ba$ (Ein^

fcf)retteu um 2llferSnacf)ftcl)t jur ßrrlan*

gung t>oit ©taatSDienftett nad) über*

fd)rtffenem tneriigflen 2e6euSjaf)re.

{joffanäfet-- beeret vom 11. Sunt 1835, 3<u)F 15315. @u6er^
nial--$8erorbnung wm 2. 3ufti835, 3a^I 14598. %n
bte F. f. ßreiSämtcr.

3m yiatfyfyanQe ber mit bem fyofyen £offan^ei*£)e*

crete Dom 30. Sänner 1834, 3al)t 769 ber Sanbeöftctte

befannt gemachten aflerl)öd)f!en (£ntfd)(iefmng. fcom 29.

December 1833 in betreff ber 2tfter£narf)jtd)t nad) über*

fdjrittenem *rier$tgfiett 2eben6jaf)re $ur Erlangung eineS

<Staat6btenfte3, l)aben@etne f. f. SRajefiat mit einer neuer*

rieben altert)6rf)jieu gntfrfjKegung Dom 9. 2tyrtt 1835 af*

lergttäbtgft ju bejKmmen geruhet , baß eine fofcfye 9iad)*

ftcfyt niemate für eine gan$e £atl)egorie öon warnt

immer in (5rfebigung fommenbeu £)ienftylägcn , fonbern

immer nur für einen bejttmmten , fo eben ju befefcenben

Stenjfyoffett nadjsufucfyen fet>.

£)iefe mit bem fyofyen £offan$Fei*£)ecrete fcom 11.

3uni 1835, 3afy( 15315 mtrgetijeifre atferl)5d)jle dnU

fdjtteßung wirb bem $reteamte mit 25e$ug auf bie ©u*

berniat *&erorbmmg öom 22. gebruar 1834, 3af)f3203*)

$ur 5Btjfenfrf)aft unb genaueren £)aruad)ad)tung in ttor*

fommenben gdJffen befannt gegeben.

*) eiejj «pro». Öcfefcf. $anb XVI. ©. 38.



SSom 2. 3*8. 365

108.

greifaflung t>er auS Den f- ! (Staaten nacfr

granfrcicf) a6jtel)eni>en ßrr&fcfjaffen t>om

§ofPan$fct beeret tum 9. Sunt 1835, 3aM 14552. ($>ukr«

mat*(5itrrcnbe »om 2. 3u(t 1835, 3# 14681,

9iacf)träglicf) $u &w «nterm 18» £>ecember 1834,

3af)l 31465 erlafienen, mit ®nbernial*(5nrrenbe Dom 8»

Sänner 1835, 3<*W 29 *) ftmbgemacfyten i)ot)cn £offanslei*

SSerorbnnng n>ecjen greifaftnng ber anü ben f; f. ©taa*

ten nad) granfreirf) ab$iet)cnben @rbftf)aften Dom %h*

faf)rt£*(Mbe, nmrbc ber 2anbeSfMle mit l)ol)cm §of*

fangfet^X)ecrcte Dem 9* Suni 1835, 3afyl 14552, im

(SüiDcrfMnbmffe mit ber f, f. allgemeinen £offammer be*
(

teiltet, t>a$, nacfybem Dermöge ber in granfreitf) befte*

fyenben gcfcfslicfyen ^orfcfyriften bau au6 granfreid) w
embere Staaten ab$iet)enbe Vermögen Don waS im*

mer für einer 21 rt burd)an£ feiner @rportatton^2lb*

gäbe itnterftecjt , bau nämticfye SSerfafyren (.in ($ema$*

heit beä 6- §. be$ 2(6fabrt$ ^atentcl Dom 14 9D?är$

1785) ancl) gegen granfrexd) $u beobachten, unb baß

fomit, in fo fange in biefer S3e^ic{)ung feine Henbernng

ber bortigen gefefclicfyen 2lnorbmmgen splag greift, Don

bem au$ ben f. ! Staaten naefy granfretcf) abgtebenben

Vermögen Don n>a£ immer für einer 2(rt , toeber ein lan#

be^fürjHtcfyeS , noefy grnnbfyerrlicfyeS ober bürgerlich 2lb*

fat)rt$*®elb ab^tne^men ifL

2Belcf)e$ fytemtt jur allgemeinen Äenntniß gebracht

wirb.

") ©ie£ Seite 6.
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109.

<£nfferftung jener o&rtgfeif liefen Beamten von
tf)ren Sienjiplä&en, meiere gorberungen

an (3eric()t$infajFen jener £>brigfeit, 5et

t>er fte angepeilt ftnö, an fu&'jtt 6rm^

gen trachten.

&offan$let-'£ecret »om 10, 3uni 1835 , 3<*£l 14822. @u*
krntal--£ccret som 4. 3ult 1835, 3aj)l 14386. 5D?tt*

tfieiümg an ba^ f. F. tflprtfdMtnneröfterreicfytfcfye 5lp*

petfattonö = @erid)t unb an tue f. f. (Sameral * (Gefällen*

SBerrcaltung, bann QSerorbnung an bte t 1. ÄretSämter.

©eine f. f. 5D?aje(l:ät fabelt mit aKerf) ocfyfter @nt*

fcfyliefwng fcom 29» 5D?at 1835 $n beftimmen geruhet, baß

obrtgfeitltcfye Beamte, roetcfye e6 fTcfy $nm ®efrf)äfte ma*

cfyen, gorbernngen an ©eridjtämfajTen jener Dbrtgfeit, bet

ber (Te angejMt jmb , an (Trf) $n bringen , fcon ifyren

£)ienjtylä§en entfernt werben follen.

2lnf bie 25efolgnng biefer $erorbnnng fyabm bie

$rei$ämter $u machen, bie be$irf$* nnb grnnbobrtgfeit*

ttdjen Dberbeamten , fo ttue bie $orjM)er ber 902agtftrate

jur 2ln$eige foltfjer gälte $n verpflichten , nnb wenn fic

$u tfyrer Äenntniß fommen, g el) ortg ba3 2lmt $n fyanbeln.

X)iefe allerfyocfyfte Grntfcfyließnng ttrirb in golge fyo*

t)en ^offan^lei^ecrete^ ttom 10. 3mti 1835, 3«^ 14822

tytmit betamt gegeben.
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110.

t23er6ot Der (£rtl)etlung l>e$ 9)rit>at * Unter

rtc^t^ö x>ort ©tuDien-Slbjunctetu

(stubienfjofcommiffion Sperret vorn 9. Sunt 1835, 3«M3552.

(55ttberntat = 35crorbnung vom 4. 3utt 1835, 3«#l 14636.

9ln atte ©tubien*£ircctionen unt> (Sonfttf orten.

£aut t)ot)en ©tubienf)ofcommiffTon3*2>ecrete$ ttom

9. 3uni 1835, 3aI)I 3552 fyabert ©eine f. f. apoftottfcfye

gflajejtat 51t befehlen gerufyet, baß ©tubten * Slbjmtcteit

$ur grtljetfong t)on tymat * Unterricht nicfyt $u ermäcf)*

tigert ffnb.

111.

ßrrflärung ber 23orfd)riften jur 33*rf)üfung

Der 33efd)äbigung be$ cultittirteit 930*

öen£ tmrd) SBeibetoief), unb gegen Dett

23iel)atiftrie6 auf SSBiefen.

f>ofFansfet beeret »om 19. 3unt 1835, 3«^ 13916. @u*
f»ernia( = 93crorbnung vom 9. 3u(i 1835, 3öf)l 14709.

2(n bie F. f. ÄreiSämtetv

Sit ber dnrrenbe be$ f. f. pro». ©uberntumS $u

^aibaef) ttom 17. 9ttat 1816, 34t 4936 betreffenb ba$

SBerbot ber 53efd)äbtgung be£ cutttötrteit 23oben3 burefy

SGöeibet)tet) imb be$ 23iefyauftriebes auf liefert, wirb ffcfy

nebjt ben emfcfylagettbett §§. be$ allgemeinen bürgerlichen

©efefcbud)e$ auefy auf bie fyofye £ offanriet *2ßerorbmwcj

fcom 22., eigenttfd) 5. 9cofcember 1768, §. 4 *) , bann

k

) Xfrmfian. ©cfefcfamnUung $anb 5. ©. 388



368 • 2fo*. 9- 3bÜ.

Dom 13., ctgentfttf) 2. Sänner 1787 % enMtd) Dom 14«

5Iprit 1792 **) berufen , unb fomtt bereit gefe^idje

,fraft neucr(td) auögcfprodjen, obfdjon bic $crorbmmg

Dom 3al)rc 1768 im §. 4 jum £bei(e @c(b* gum £l)ei(e

forderliche ©trafen au3fprid)t, meldje (enteren ftd) mit

ben neueren @trafgefe£en nid)t ju Dcreiueu fdjetnen, bte

l)ot)e 2Serorbuung Dom 3afyre 1792 aber geunficr 2Ö?af?cn

bte Xöbtima, ber auf frembeu ©runbc betretenen <5d)mU

\ ne ertaubt, n>a3 bem §. 1321 be6 allgemeinen bürgere

Ud)en ©cfcfcbucfjeä tt>iberfprid)t.

(£in fpe^teUer galt , in meinem ftd) Don einer 25e*

^irBobrigfeit nad) ber citirten SScrorbmmg Dom 3al)re

1768 benommen unb an$ btefem 2lnlajfe ber Steifet

über bie 2lnwcnbbarfeit jetteä ©ubernial* Qirculare er*

regt itmrbe, benimmt biefe ?aube$jte#c auf bem ©raube

einer fyofyen £offan$lei*2Scrorbmtng Dom 19. 3unil835,

3at)l 13916 $u nacfyftefycnben ^Bemerkungen : £te citivten

älteren Serorbnungen jlnb im Eingänge ber (Sircufar*

SSerorbnung Dom 17. 5D?ai 1816 nur m Slllgcmeinen, in

fo fern (Te bte bereits beftcfyenbcn Verbote bc£ 33tel)n>ei*

ben$ hei Wadjt, bc6 2lu3treibcnS ungeregelter <&d)\v>ei*

ne u. f. tt>. enthalten, belogen werben. 3u fo fem eä

jTcf) aber um 6 d) ab lo Spaltung nnb Dolle %e*

nugtfyuung Rubelt, ftnb am 6d)lufie btcfcö ©reufare

bie §§. 499, 502, 1320, 1321, 1322, 1323 unb 1324

beS allgemeinen bürgerlichen @efc|$bud)c3 auSbrücflid) an*

geführt unb $ur Oftcfjtfcfynur Dorge^cidjuct werben» %nx

bie gätte einer befonberen 9tad) läfjTgfeit , 23oöf)ett ober

Unfotgfamfeit be6 (£igentt)ümer3 bc£ befdjäbigcnbeu %\)\t*

reo erteilen bic in bem ($irculare Dom Satyrc 1816 ci*

ttrten §§. 1323 unb 1324 be$ bürgerlichen ©efetjbudjeS

*) Sofe^iRi ®eff|f. $anb 14. ©. 158.

**) $ransc«$ ®tfetf. S3ani> l. ©. 40.
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bte notbtgen 2Betfungen, natf) welchen namltcf) im gattc

tüteS, auä böfer 5tbf(cf)t ober aus einet auffatfenbett

©orgfofTgfett fcerurfacrjten ©cfyabenS ber 33efd)äbtgte tt o D*

le ®enugtfyuung (bte ffcf) nad) bem §. 1323 auf beit

(5cf)abenerfa$ , beit entgangenen ©ewimt unb bie£i(gung

ber t>erurfad)ten Söeletbigung erjfretft) §8 for*

bem berechtiget ifi.

£iefe Bemerkungen werben bem $ret£amte $ur tu

genen ^Ö3tfl*enfcf>aft unb weiteren Belehrung ber 23e$irfö*

obrigfetten Mannt gegeben,

112.

(Erneuerung Der 23ürfcf)riffen Der £etd)en&e*

fd)au*£)rtmung in betreff jlener Säße

,

welche auf Vergiftung ober eine äußere

©emaltf^ätigfeit fließen laffen.

f>offanätet Zerret »om 11. 3um 1835, 3*>f 14155. @ukr»
nia(--95erorbnung t>om 9. 3u(t 1835, 3af>l 14884. 2ln

bie F. F. ßreiSämter.

(Beim t t 9flaje|Mt fyaben mit atterfyocfytfer @nt*

fcfyfteßung Dom 27. 9D?at 1835 $u befehlen gerufyet, baß

bem ©anität£perfonafe bte 33orfcf)riften ber ^etcfyenbefcfyau*

Drbmmg, gemäß wefcfyen bie befMten £cbtenbefcfyauer,

tt>enn fte Umftänbe tternefymen ober $emt£eid)en entbe*

efen, wekfye auf eine Vergiftung ober eine äußere ®e*

wafttfyätigfeit fcf)Iteßen faffen, bau 23egräbniß be$ bejTdf)*

ttgten i*eid)name$ $u t)erfcf)teben , unb auf eine gericfyt*

lirfje 2etcf)enbefcf)au anzutragen fyaben, bann bie $or*

fcfyrtft öom Safyre 1814 ber gericfytfidjen £eicf)enbefcr)au*

Snjlruction in Erinnerung gu bringen fei, vermöge wek
cfjer jeber 2fr$t ober 2Bimt>ar$t bie un erlaß £id)e ^flirf)t

auf ffrf) fyat , atfe ifym befannt geworbenen Sßerwunbun*

«Pro*, ©efejf. «Banb XVII. 24
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gen mtb anbere Verlegungen &on einiger 2öid}tigfeit
,

auf t)tc ber£ob erfolgte, ferner alleXobeSfälle, wo ber

Vcrbacfyt einer ^fälligen ober *>orfät$fid)en Vergiftung

(Btatt jtubet, bann tvaü immer für eine anbere fcfyon

bekannte ober nur ttermutfyete gewaltfame £obe3art fo*

balb aB möglirf) ber näcfyßen obrigfeitlicfyen SSefyörbe

anzeigen.

Snbem man bem^reiäqmte biefen aller!) öd) ften 23e*

fet)l in golge be£ bießfallS fyerabgelangten fyofyen £of*

fandet ^ecreted t>om 11. Sunt 1835, 3at)f 14155 be*

faunt madjt, erhält baSfelbe ben Auftrag, fyiernad) un*

gefäumt ba$ @rforberlid)e an ba$ gefammte unterfte*

l)enbe @anität$perfonale unb an bie 23e$irföobrigfeiten

$u erlafien, bamit biefer atfetfyöcfyjte 25efef)l genau be*

folgt, bte 2eid)enbefd)au*Drbnung jtrenge gefyanbfyabt

,

unb überhaupt bie bießfallS bejktyenben Vorfdjriften pünft*

üify beobachtet werben»

SnSbefonbere jmb aber auä) bie bedeuten 2eid)en*

befdjauer hierüber burd) bie 23e$trBobrigfetten gehörig

gu belehren unb an^uweifen, ba$ hei £obe$fällen, hei

weldjen ber Verbackt einer zufälligen ober t>orfä£lid)en

Vergiftung obwaltet, ober welche fTd) burd) Verwun*

bungen ober anbere Verlegungen t>on 2öicf)tigt>it erge*

hen \)ahen, ber 23eerbigung md)t er)er (Statt gegeben

werbe, beöor nidjt bie für foldje gälle öorgefdjriebene

geridjtlidje ?etcf)en6efd)au vorgenommen werben i\t.

Dem Äreiäamte wirb $ur g>f3Cicf>t gemad)t, über

bie genaue Befolgung biefer Vorfcl)riften jfrenge $u K>a*

d)en unb burd) bie ^ße^irBobrigfeitcn wachen $u laffcn*
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113.

(Erneuerung Der 33orfcf)rfften wegen dttin*

Haltung Der ©eitengräben bei Den 2le*

vafiaU®tva$m, Mb wegen Sreilafiung.

Deö SerrainS neben Denfelben.

(3üUxnhV<Sixcü\an »om 11. 3«rt 1835, 3<*^ 14165.

2)ie SSorfcfyriften beS atfert)6d)ften, für Steiermark

ertaffenen unb aud) in Kärnten $ur 2(nwenbung gebrad)*

ten (Straßenbau ^atentcö ttom 9. 2tyrtf 1776 wegen

Reinhaltung ber Straßengräben unb gretfaffung be$

£errain$ neben ber ©träfe auf eine angemeffene &nt*

fernuttg,, werben in Kärnten Don ben 23eftgent ber ne*

ben ber ©trage tiegenben ©ebäube unb ®nmb|Mcfe

nid)t gehörig befolgt

X)ie bießfättigen SSorfcfyriften werben bafyer jur ge*

naueften £>arnad)ad)tung mit gofgenbem erneuert unb

rürfftdjttid) feftgefefct:

1) 3äune > £eden ober SSerpfanfungen muffen tyn*

ter bie Straßengräben gefegt fei)n.

2) £)ie Straßen bürfen burd) (£inaderung, $er*

fdjüttung ber ©räben ober burd) nad) unb nad) erfok

genbe $orrütfung ber (£infriebung$mittet nid)t gefdjmä*

lert, unb muffen bort, wo bieß etroa gefdjefyen feijn fotf*

te, auf ttyre fcormaftge breite erweitert werben-

3) 9iiemanb barf in bie Seitengräben ober $anäfe s

ber Straßen £of$, Steine, ÜWtft, (£rbe ober waö im*

mer fonft für ein Wlaterial legen , werfen ober fdjütten,

unb eben fo wenig SSorferrungen treffen, um bau 5ß]ajfer

auf liefen ober auf anbere Drte $u leiten. 3ng(eid)en j

vy
ijl verboten, bie Straßengräben ju befd)äbigen, $iefy in

24*
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benfelfcen ju it>eit)ett, bte (Scitengelänber wegzunehmen

ober fcfyabfyaft su machen.

4) diejenigen , werdje von ber (Straße auf tyre

gelber ober fonftfgen Söeftfcungen fahren ober SSieb tret*

ben, jlnb verpflichtet, über ben (Straßengraben eilte foldje

SSrücfmtg auf eigene Sofien anzulegen unb $u ermatten,

burrf) welche bem ©raben an feiner breite mcfjtS be*

Kommen unb auef) fonft fein (Scfyabe verurfacfjt wirb.

5) £5er Abfluß aus ben (Seitengräben barf von

Sftiemanb verjlopft werben, unb jeber Qrigentl)ümer iffc

verbunben, hie £erj?ellung ber erforberltcfyen ^Hinnfafe

$itr Ableitung beS $öajfer$ unb (ScfylammeS auü ben

(Seitengräben gefcfjefyen $u laffem

6) 5ln jenen (Steffen, wo SSaufelber tang$ ber

(Straße liegen, unb feine Sßergäumung ba$wifcf)en beftetyt,

müjfen bie 2>orf)äuptcr ber gelber wenigstens brei Älaf*

ter breit in hie Duere gepflügt unb geegt werben.

7) 3n ber Entfernung von %\v>ci klaftern von bem

D?anbe ber (Straße barf.JeinJBaum von wa$ immer für

einer Q&attnna, neu gepflanzt werben, unb alle $8äume,

welche (Tel) innerhalb biefer Üjlatt$ bereite beftnben, (Tut)

umjul)auen unb w egjufd)äffen , mit 21u£naf)me ber Dbfl*

hänme, welche, tvenn ffe t>ocf) brei(Srf)ul) von bem 9?an*

be ber (Straße entfernt ftcfyen, niefyt umgehauen, fon*

bem nur an ber (Seite ber (Straße, jebocfy nie im grü^
jal)re ober (Sommer, fonbern nur im (Spätt)erbjk ober

SBütter abgeäftet werben fottem 3üune, £ecfen unb

SSerplaufuugen bürfen $war nur eine Älafter von bem

(Straßenranbe entfernt flehen, allein (Te bürfen nie bö*

fyer af$ fünf (Scfyuf) fei)U, einzelne (Stauben jmb aber

auf bie erwähnte Qifiani von ^wei klaftern gan$ anfc

jurotten.

8) 9öa£ immer für ©ebäube bürfen ot)ue eine
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tyeiu eigenä erhaltene ^Bewilligung nur m ber @ntfer*

nung zweier Klafter von ber ©trage aufgeführt werbem

dben fo t(l e$ »erboten, bte Qätyex beftefyenber ©ebäu^

be in ber 2lrt »orfpringen &u macfyen, bag ber öorge*

backte Sttaum, ber $wifd)en ber ©trage unb bem ©ebäu^

be frei $tt bleiben l)at, jum Xfyeile ober gan$ bebest

werbe»

3ltfe £>ad)»orfpriutge ber ermahnten %xt, welche

ntcfyt lux 23ebecftmg ber ©ebdube, fonbern lebtglidf) um
5ü>ägen ober ©üter unterteilen ju fönnen, tyergejMt wur*

ben, ftnb weg$ufd)ajfen.

9) SOöajferlcttungen, 2Ju3güffe von ben Käufern

unb Stumpfte auü Stallen , 2>unggruben unb Warfen

über ober neben ber ©trage werben nicfyt gebulbet, fon*

bem müjfen befeitiget, ober fonft abgejMt werben, utib

10) barf ein Unratfy fo me $ur Sföüiter^eit ber

©cfuiee, unb $war biefer um bafelbjt liegen $u bleiben,

an$ ober von ben Käufern auf hie ©trage nicfyt gewor*

fen werben, unb bei ben 5ß3irtf)3Käufern fotf, wo immer

mogttd) bte Fütterung beS 25tct)eö neben unb nicfyt auf

ber ©trage ©tatt ftnben; wo aber bieg untfyunlid) tjt,

bort jmb bte üöirtfye verpflichtet, ben vor iljren Käufern

entjlanbenen Unratfy täglicfy abräumen unb auf bie (Beite

fcfyaffen $u lajfen , unb eben fo ift ber (£igentf)ümer ei*

neS ©ebäubeS , von bejfen 55ebarf)ung ber ©cfynee auf

bie ©trage abgefcfyaufett , ober au$ bemfelben auf fotrfje

herausgeworfen würbe, Derbunben, bie fogteicfye 2öeg*

fcf)a(fung be£ ©cfyneeS auf eigene Soften $u beforgen.

3n23etrejf ber genauen Befolgung aller biefer $or*

fünften wirb aber erinnert, bag, wenn beufefben eine

Partei felbjl: über (Srmafymmg von <Beite be6 ©tragen*

bau^erfonaleS nicfyt nadjfommen follte, biefeS ^erfonalc

augewiefen fei, ffcfy $ur gehörigen 2lbfyüife unb wegen
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ber atffdttigen Entfcfyäbigung für ben ber ©trage $uge*

fügten @d)aben, an tue poftttfe^e Dbrigfeit $u öerwenben,

bereit £>bliegenfyeit tf fetm wirb, ben ©egenftanb ber

35efrf)werbe $u unterfucfjen unb barüber $u erfennen.

114.

gorfbeftanö ber beffyvänfttn (Einfuhr ber

3iinbf)üttf)em

©uberntar^ (Jurrenbe som 11. 3u(t 1835, 3«^ 14382.

3n bem $er$eid)itijfe, wetcfyeS mit beut ©übermal

©rculare fcom 30. Slprtt 1835, 3afyt 8829 *) über bte

nad) ben fyofyen £offammer*Decreten Dom 23. 50^drj unb

17. Sfyrtt 1835, 3af)t 11117 unb 16913 besoffenen

2Ienberungen in bem allgemeinen %oiltaxitfe $ur offene

ficfyen &enntni$ gebracht mürbe, erfd)eint sub spoft*9fa\

21 ber Eingang^ollfais üon 3ünbl)ütcf)en nicfjt untere

firicfyen, wie e$ narf) bem §. 5 ber SSorerinnerung $u

bem aU$emeinen 3olltarijfe ttom 3afyre 1829 für Ue

nirf)t tum £anbel, fonbern nur tum ^)rit)at ? @ebraucf)e

mit befonberer Bewilligung ein$ufüfyrenben tyxtiht be*

ftimmt worben tjh

-öa bieg bie Meinung begrünben fonnte , bag nun*

mel)r bie dinfnl)v be3 gebauten 2lrtifel£ au$ bem 2lu£*

fanbe gegen Entrichtung beö neuen Sollfa^eö unbefcfyränft

fei , fo wirb $ur $ermeibung möglicher Mißgriffe fyiemit

nad)träg(id) begannt gemacht, t>a$ burd) bie Söefannt*

mad)img »cm 30. 2lpril 1835, 3al)l 8829 bie früher

befcfyränfte Einfuhr öou 3ünbt)ütcf)en nicfyt aufgehoben

würbe.

*) ©icj> S. 8».
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115.

SftäOere SBeffrmmungert am: SSerfajfung ber

(Straßenbau *£economie*2(u6ttKife,

f>ofFan$Iet « Teeret t>om 29. 5D?ai 1835, 3aM 778. ©uoer--

niaf-'SSerorbnung vom 11. 3u(t 1835, 3^1 14679.

2Jn bte F. F. £anbe$bau - £)irectton.

£>ie biäfyer nacrj ber SSorfrfjrift vom 20» £ecember

1827 vorgelegten (Straßenbau *Deconotme*2fti3tt>etfe tvur*

ben fcfyon vielfältig für ben 3tt>ecf ber, burd) ben £of*

baurarf) barauS t)er$ufMenben, mio ©einer f. f\ ^ajeflät

vorweg,enben ^auptüberjTcfyten m'cfyt gang entfprecfyenb

befunben, weil bte b(o3 confervartven 25auau6fagen von

ben feiertet (Stoffen Von progrefffven %$auau$ta$en nicfyt

immer richtig nnterfcfyieben unb in bie bteßfäfligen D?u*

brtfen IX, XIII unb XIV gehörig eingereiht werben»

£)te fyofye §of!an^ei fanb ffcfy bafyer veranlaßt,

nacbträgtfcfy ju obiger SBorfcfyrift in 33e$ief)ung auf bie

dinbxiten IX, XIII unb XIV forgenbe nähere $8cU

fungeu $u erteilen:

1) 3n bie dtubxif IX gehören alte confervativert

2(u3togen für fpe^tetfe bauten, me(d)e hie 2öieberf)er*

fletfnng eüteS fefyr beferjäbigten 25autt>erfeS im ®an%en ,

jebodj nur nad) feiner bisherigen @onftructton£art %nm

3n>ecfe tyaben, ofyne Unterfd)ieb, ob fee ffd) nur auf ge*

n'ngere ober auefy auf fyöfyere betrage belaufen*

2) 3n hie -Rubxü XIII gehören alte fpe^ietfen

Sauten, meldte eine mefentließe SBerbefferung ber b&fje*

rigen (SonftrncttonSart hei einem fcfyon vorfyanbenen 23au*

werfe $um Swecfe traben. 3n fo fern jebocfy bei einem

unb bemfelben 23aumerfe oft betbe 3*vetfe, nämltd) ber

bloßen SÖteberfyerftetfnng unb einer $erbefferung ber vori*

gen (SonjlructiouSart; augfeiefy $ufammcntreffen , ofyue baß
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an$ ben barüber aorliegenben Dfacfytungen ber, einen

jeben biefer S^ede inSbefonbere treffenbe 2lntl)eil ge*

nauer erficf>tltcf> wirb, fo fommt e8 barauf an, welcher

ber betben Swecfe al£ ber ttorfyerrfcfyenbe ju betrachten

tjl, nnb anf welchen |Tcf) ber größere Zl)äl ber Auslage

be$iel)t, fo ba$ Sdanten, weltfje ttoqüglid) nnr in ber

2lbjTd)t einer bloßen 2öieberfyerfMung ber früheren (£on*

ftructtonäart unternommen nwrben, ungeachtet einiger

bamit sugleicf) tterbunbenenlgeringen SSerbefferungen bod)

nur in bk Kolonne IX ber bloßen SieberfyerfMungen,

hingegen folcfye bauten, welche t>or$iiglid) nur in ber

Slbftcfyt einer wefentlirfjen SSerbefferung ber vorigen @on*

ftructionöart geführt würben, ungeachtet ber $ugleicf)

in einigen Steilen babei öorgenommenen bloßen 2öie*

berfyerftelluugen ber vorigen (SonftructionSart in bie @o*

lonne XIII. $u reiben fmb.

3) 3n bie dinhxit XIV gehören bloä bie im (San*

gen wirflicl) unb eigentlich neuen lautem 3n fo ferne

unter biefen im weiteren (Sinne be6 2öorte6 alle jene

Derflanben werben fömteu, welche an (Stellen geführt

werben, wo ttorfyer noefy hin 23auwerf beftanben fyat,

unb in biefem (Sinne be$ 28orte$ and) öfters neue 25au*

ten mit bloßen fiebert) erStellungen ober 33erbejferungö*

hanten hei einem unb bemfelben Dbjecte ^ufammentrejfen,

ofyne ba^ ffe in ben barüber geführten ^ted)nungen ge*

fd)ieben erfreuten, fo fommt e6 noef) barauf an, ob

burd) ben neuen 23au bie 502enge nnb ber Umfang ber

t>orl)er fcljon beflanbenen 55auwerfe eine wefentlicfye SSer^

mefyrung unb größere 2lu$bet)nung erhält, fo baß neue

Wanten, ungeachtet ffe an (Stellen gefcfyefyen, wo noef)

fein 23auwerf beftanben fyat, boefy bann, tvenn ffe nur

als ein (£rfafc für ein anbereS bityev an einer anberen

©teile geftanbeneS, nnb bagegen für bk 3ututtf^aufge*
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gebeneS 23auwerf unternommen würben, tt>enn §« S8>

eine ©trage in eine anbere Trace umgelegt, ober eine

fdxndc auf einen anberen (Stanbort überfegt wirb, je

nacfybem babei bloä bic bi3l)erige @onf*ruction$art bet6es»

galten ober eine wefentlid) 25ejTere gewählt würbe, nur

ebenfalte nocf) in bie (Sofoime IX ober XIII , fyütge*

gen nur folcfye eigentliche neue Tanten, welche einen

würfligen 3uwacf)ö $u ben bt^r;er bejlanbenen 23auwer*

fen bilben, in bie @o(onne XIV aufzunehmen fmb.

4) S3ei aUen einzelnen, in biefen brei fRnhviUtt

aufgeführten fpe^iellen bauten, meiere nicfjt in einem

unb bemfelben Safyre angefangen unh öollenbet würben,

fonbem buref) mehrere 3at)re fortbauern, tnn$ nocf} in$*

befonbere angemerft werben, wie ttiel bat>on fcfyon fcor*

t)er fyergejtellt worben, unb nod) in ber gofge $u leiften

übrig ift

X)ie 2anbe$bau *£>trcction würbe bemnaef) tn ©e*

mäftyeit be$ bofyen £ofran$(ei*£ecrete$ r>om 29» Wlai

1835, 3af)l 778 angewiefen, bei ber 2fbfaffmtg unb (£in*

fenbung ber 6traßenbau*Deconomie*2hi£wetfe, fowofyf

bie berfelben mit ©übermal * SSerorbmwg Dom 25» 3än*

iter 1828, 3al)l 1521 *) befannt gegebene He Vor*

fdjrift fcom 20- £>ecember 1827, afö bie gegenwärtigen

nachträglichen fyofyen Reifungen immer wot)l gegenwär*

tig ju galten, unb barnaef) bie öon bem erponirten Un*

terperfonale eingeholten Vorarbeiten genau $u prüfen

unb gehörig ju berichtigen.

*) ©ic$ «pro». @cfe(sj\ SSanb X, ©. 25,
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116.
t

(EtnfJetlung t>er ^eirat^SBeroUIigungett für

£ant>roef)rmänner auf t)te 3eit, als jte

jutn acfit>ett Sienfte berufen frnb.

jMffojfcMMrret »om 25. Sunt 1835, $$( 15350. 6nfl«f«

ma(--2krorbnung »om 11. 3uli 1835 , 3«W 15028.

2ln bie f. f. JtretSämter.

(Beine t t 9flajeflät fyafcen über einen aflferunter*

tfjämgften Vortrag be$ £offrteg$ratf)e$, morott jTd) tue

aUa\)bd)\te 53efttmmung erbeten mürbe, rote jTdf) m 23e*

$ug auf btc @rtt)ettag ber£etrart^25enufltgmtg für bte

£anbn>et)rmannfrf)aft bei ben bermaltgen SBerfyäftmffen $u

benehmen fef, mit atferfyöcfyfter (£nffrf)ltegung öom 15*

9!ttat 1835 ju befehlen geruhet, baß ben £anbu>et)rmän*

nern für bte 3ett, atö jle ^nm aettöen £>tenfte berufen

ftnb, befonberS rütfftcfytSttmrbtge gätfe aufgenommen,

bte $etratl)3*23ettnUtgung etn$uftetfen feu

Öteöon n>trb ba$ $reteamt tn ®emägfyett be$ fyo*

fteti^offanjrefcDecreted Dorn 25. Sunt 1835, 3at)f 15350

gur entfprecfyenben ferneren Verfügung w bte Äemttmß

gefegt



#om 11. 3uK- 379

117.

DJepu&Iijtrung ber ^aupfttormaften über bte

33era6retcf)ang Des 3e$ente$ unb 2tn*

roenbung berfelbeit auf Den ßrrbäpfef-

§offanj(et"Derret »om 26. Sunt 1885, 3# 16405, @u6ernta(-

SBerorbnung vom ll. JJttfi 1835, 3af>( 15111. 5(n bte

frainifd)-- ftänbifcfo--»erorbnete ©teile, battir arT bte f. f.

ÄreiSämter au früfcacfy, 9?ettjtabtl unb 2lbe($berg.

©eine f. f. 5D2ajeflät fabelt mtttelfl atferfyödfyfter Grnt*

fcfyfießung t)om 20. Sunt 1835 $u entfcfyetben gerutyet,

tag atferl)6cf)jt Diefelben m ben bermaftgen SSorfcfyriften

$ur @inf)ebung beä (£rbäpfef*3ef)ettt£ in Mvain feine

2lenberung eintreten ju laflfen fi'nben.

Tue bofye §offan$fet tyat bei 23efanntgebung btefer

attert)öcf)|len (£ntfd)[iegung e$ bem ßfobermum übertaten,

bte in Antrag gebrachte D^epublt^trung ber, auf bte $er*

abreicfyung beö %etymt$ 23e$ug fyabenben jjauptnorma*

lien üom 12.£)ecember 1786 unb fcom 14. Dctober 1788,

welcfye im 9iarf)t)ange fofgen, fo mie ber, baS SSerfaf)*

ren in Sefyentaitgefegenfyeiten normircnben SSorfcfyrift $u

fceranfaften, roetcfye über ersoffene t)ot)e£ofranäfei*2Ser*

orbnung öom 5. 9?oi)ember 1824, 3at)f 29822 mit ®u*

berniat *$erorbnung öom 5. X)ecember 1824, 3at)f 16236

mar funb gemacht worben, unb in ber *Proüüt$iar * ©e*

fe&fammfoug 53anb VI. ©. 475 entfyatten ißt, unb tt>ef*

rf)e atferbingS auct) auf ben (£rbäpfek3ef)enr bie gehörige

2fatt>enbung jtuben.

£ie $reiäämter mürben bemnad) in ^olgje be3 be*

Sügticfyen fjofyen £ofran$lei * DecrereS aom 26» 3uni 1835,
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3afy 16405 beauftragt, bte 9?epubti$truug biefer $or*

fdjrtfteit im unterjlefyenben Greife ungefäumt einleiten.

patent t>om 12. Secember 1786.

& jlnb mehrere 23efd)werben t»ott Untertanen öor*

gekommen, baß bte 3ef)entt)erren , wenn bte grucfyt be*

rettä ist Wlaxtid aufgerichtet ift, ben 3^ent auösupecfen

öer$ögern. £>a nun burrf) btefe Verzögerung bte grüßte

beä UntertfyaneS mannen Sßefcfyäbigungen auöcjefe^t jtnb,

fo wirb über bte Qmtfyebung be£ 3efyeut$ folgenbe Oftcfyt*

fcfynur fefitgefefct:

§ 1.

5öemt auf einem getbe bte grucfyt tu 9flanbel auf*

gerichtet ift, wirb ber 3d)cntfyoIb bem 3e^entl)errn ba*

x>on bte Sin^etge machen-

§. 2.

9tadf) btefer ^fnsetge ^at ber 3^)entf)err ben 3e^ent

binnen 24 6tunbeu au^ujlecfen.

§. 3.

©otfte ein 3ef)eKtf)err bte 2fu3ftecfung über btefe

3ett fcerfcfyieben, fo ift ber 3^ent^oIb befugt, ben3etycut

ttom Dftcfyter nnh ®efrf)tt>ornen auswerfen ju (ajfen, unb

ba$®etreibe mit 3untcf(affung beö 3ef)entS öon bem gek

be tt>eg$ufüf)ren.

§. 4.

Um aber hei btefer SßegünfHgung ber 3^ent^oIben

and) ben 3efyentl)erm gegen Ueber&ortfyetfang ju fd)ü£en,

wirb bemfelben ba£ Dfacfyt $ugeftanbeu, bie 3(bjä()tung

be$ 3f^entS auf jebem gefbe bei it>a$ immer für einer

5Kanbe( anzufangen.
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§. 5*

Tnvd) btefeS ©efefc werben affo alle btefyer 6e^

ftanbene ©eroofynfyeiten ober $erorbnungen in 2(nfel)ung

ber Seit, bituiett welcher ben 3efyent eingeben nbüd) f

ober ttorgefcfyriefcen war, aufgehoben.

,!poft>ecret ttom 13» ftmfcgemacfyt mit inner ; öfterretdn*

fdjer ©uberniakßurrenfce t>om 24.£>ctober 1788»

(5$ ift bei bem inner * öfferreicfyifcfjen ©nbernium

ber an einigen Drten beftet)enbe ^flißbrauef) angezeigt

Sorben, baß tk bem 3el)ent untertiegenben ©etreiber

fcon ben 3efyentf)olben otyne $onoiffen beS Sefyentfyemt

fyimo eggefübrt werben. Unb ba einige 3et)entl)olben in

ber irrigen Meinung gejlanben, ba$ n>etl über foleije

unangemelbete 28egfüt)rung btSfyer feine eigentliche @tra*

fe feftgefefct roorben, biefe £anblung nicfyt ffrafbar fei;

fo nnrb $ur SOöijTenfrf)aft etneS jeben Sefyentfyofben bitfe

3Begfiil)mng be£ ©etretbeä tion ben ^etatmäßigen ©rün*

ben ofyne fcortyerige 21nmelbung bei bem j&ttynttyxxn fcon

nun an verboten unb bafyer golgenbeä tterorbnet.

Q&ieidjtvk nad) bem bödmen patente ttom 12. T>e*

cember 1786, §. 1 unb 2 bie 3 ef)enterben, fobalb bie

grud)t in WlanM aufgerichtet ift, ba&on bem 3ef)ent*

fyerrn bie 2ln$eige $u machen fcfyulbig , bie 3e{)entt)errn

aber and) ifyrerfeitS fcerbunben jmb, ben 3el)ent innere

fjalb 24 &tnnben au^ujlecfen , fo roirb and) bem 3^
t)entf)olb &or 2lu$gang biefer 24 ©tunben, ober fcor ber

gemachten 2ln$eige, t*a$ bi? %xnd)t in Raubet aufge*

richtet fei, »erboten, ba$©etreib, unb jtoar unter einer

Strafe ber boppelten 3cf)entgebül)r wegzuführen.

3ur SSoftgiefyung biefer ©träfe foll jebe ©runbobrig*

fett t)erpfTicf)tet fet>n , ^m 3ef)entl)erm ben nötigen
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S5ct(l;anb $u kiften, intern ber 3et)entf)err $ur ©nbrm*

gung ber boppelten Sefyentabgabe jTd) aud) ber 9>fän*

bung gegen bem $u bebtcnen berechtiget fe*m fotf, baß

nad) bem §.11 be£ latentes Dom 1. (September 1781,

über bie obrtgfeitlidjen 9?ed)te gegen bie Untertanen

ber, bem Zetycntyevxn wegen tyimtid) weggeführten ©e*

treibe gebüfyrenbe 3efyent mit Einberufung beö 3efyentf)ok

ben an einem 2fmt$tage burrf) unparteiifd)e @d)ä£man*

ner erhoben, unb ber 2ta$fprud) ber boppeften 3ef)ent*

abgäbe nad) Snfyatt: befagten latentes in bau ©traf*

sprotocott eingetragen, fobann aber mit ber ^fänbung

fürgegangen werbe.

118.

SSejiimmungen über tue 2fttroent>ung t>e$ 21u6*

roanberungö* 3>atentc6 auf bte in t>er

Surfet ftd) aufOalfenDen ößerretd)tfd)en

Untertanen.

£of?an$tet * beeret vorn 4. Suni 1835, 3a£f 13010. @ukr*
niahSSerorbnung vom 11. 3ufi 1835 , 3«(>f 15179.

Sin bte fünf ßrctSämtcr.

%n§ %n\a§ ber, tton ber f. f. Snternun^iatur $u

$onjlantittopef in Anregung gebrachten grage wegen 2fn*

wenbung beS aüertyo elften ^uSwanberungö^atentcS twm

24. 90idr$ 1832 auf bie in ber £ürfet ftrf) befinbenben

öjlerreid)ifd)en Untertanen , tyat bie bereinigte £offan$*

ki im Einvernehmen mit ber t f. gekernten £ofc unb

<&taat$taniki , mit ber f. t oberjlen 3ufltgiIeUc, mit

bem t t £offrieg£ratf)e / wtt ber f. f. ^ofcommiffton

i« 3nfft$ * ©efegfadjen , unb mit ber f. f. allgemeinen

§offammer $u befttmmen befunden, baß bie in ber £ür*

fei jTd) auffyaftenben f. f. öflerreidjifdjen Untertanen, aud)
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wenn fte nicfyt mit mldnbifcfjcn Raffelt tterfefyen ffnt) ,.

fo ferne fte fccf> utd)t fcor ober bei ifyrer Entfernung auä

Den oflerreidjifcfyen Staaten einer, tiefer äßorauäfefcuna,

entgegenftefyenben @efegüb ertretung frfmfbtg gemalt l)a*

ben, aU befugt 2tbtt>efenbe an^ufe^en fmb.

3n 5(nfef)ung berjenigen, tie jTrf) erft künftig nadfj

ber dürfet begeben, gelten jebodf) bie allgemeinen ^aß*

»orfcfyriftcn.

£net)on n>trb va$ t t $reiSamt in g^ofge fyofyen

£offan$(ei*£ecrete$ t>om 4. Suni 1835, 3&W 13010 gur

erferbcrltcfycn 90öijTeufd)aft unb ferneren Verfügung in

Äenntuip gefegt.

119.

Söeljanblung ber au6 bem ^Oltltfär-g^enfionö^

jianbe in Den CifMHMtitfl eingetretenen,

unb wegen eines S)iSjip[inar'23ergef)en$

begrabirten 3nbit>ibuen bei tf>rer neuere

liefen 23erfe£ung in ben SXu&eftanb*

£ofFammer - Decret »om 19. Sunt 1835, 3«^ 25409. @u*
Dcrntaf = 93crorbnuttg vom 16. 3uti 1835, 3af)l 15415.
2ln bie f. F. ÄretSämter, an bie t. f. ßammerprocura*

für in Saibad), an baö F. F. $t$c«famt in itfaejenfurt ,

an bie f. F. 23aubircction unb an bte F. F. «protnnstaf«

©taat${md)f)altung.

Ueber bie mtö SWaß eüte£ befonberen gafteS ber

atferfyocfyjten Entfcfyeibung unterzogene grage : »ob einem

»mit Militär ^enjTon betfyetlten, in ben ©tuftrienfl ein*

»getretenen Snbhnbuum, roenn e£ tt>egen eineS X5iö^t^

»p(inar*23ergef)en$ begrabirt ttnrb, ba$ itym fonft fcor*

»behaltene D^ecfyt beS Dfrücftritteä in vie TOitär * ^)en(Ton,

»ober be$ ungefcfymälerten 23e$ugeä berfelben nod) ferner
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»eingeräumt bleiben ober genommen werben fotfe«,tjt

t>ie atter^örf)fte (£ntfcf)[ießung Dorn 5. Sunt 1835 folgen*

ben tt)örtttd)en 3nt)afte3 fyerabgefangt

:

»5^em 2Bitfe ift , ba$ in ©mlbtenflte übergetretene

»ehemalige penffonirteDffriere, n>emt ftc aurf) wäfyrenb

»berfefben im £>i$äipftnarroege bte ©träfe ber Degrabt*

»rung erlitten tyahen , bei ibrer neuerlichen SSerfegung in

»ben 9?uf)eftanb, nie einen gegen t>en betrag ber früher

»genoffenen 9DWttär*9)enfton geringeren Dfrtfyegenuß er*

galten fotfen, biefer Dfotfyegenuß mag nnn fcor $urücf*

»gefegten $efyn (Sttnlbienftjafyren be3 betreflfenben Snbim*

»bmtmS lieber an$ ber $?t(itär*(Sa|Te, ober naef) 35er*

»lauf berfelben an$ ber ©t>tf*(5afie pfftg $u machen

»fei>n , unb ipfc biefe 9fteine SSefitimmmtg, außer benDf*

»jxjieren and) auf anbere, in ©Mlbtenfte übergetretene

»SRÜitär *3nbiDtbuen au$$ubel)nen.

«

»Einern fotcfyen Dfjt$ter fann jebod) ber !Rücftrttt

»in bie frühere ^)en(Ton erfj bei eintretenber Untaug(id)*

»feit ju ferneren ßunlbtenftett $eftattet werben»«

23on biefer mit bem fyofyen £offammer*£>ecrete Dom

19. 3uni 1835, 2>a\)l 25409 befannt gegebenen atterftoefc

ften Qnttfcfytießung wirb ba$ $reiöamt ic. ^ur 2fmt£roijTen*

fcfyaft in bie erforberftcfye Äenntmß gefegt.

120.

Suroetfung t>er Dteifett bei* ÄreiScommiffäre

w 2lngelegenl)ett Der S3orfpann$t>erpac()s

tttngen unter &te offtjiofe» Steifem

$offatt$Iet--©ccret »om 25. Sunt 1835, 3# 15727. ©über*

jitat^SSerorbnuna *om 16. 3»ff 1835, 3^1 15416. %n
bie f. f. jiretäamter unb bte ^rovtn$ia(--©taat$6ud)l)altung.

2)ie f. f. vereinte SjftflcniUi tyat bem ©uberuium

über bie jur ©pracfye gekommene grage: ob bie Reifen
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ber $rei$comtmfiare in Slngetegenbeit ber SSorfpannStter*

Pachtungen unter bie offtiofen Reifen biefer MreiäUam*

ten ju gaffen fetpett, mit beeret t>om 25. 3«nt 1835/

3at)t 15727 bebeutet, ba$, wenn bie ÄreiSbeamten bei

Verpachtung ber Vorfpann interfceniren
,

jTe in gofge

tineü 23efef)fe$ ber abmimflratfoen Beworben mittoirfaif,

n>obnrrf) baä ©efcfyäft für jTe pflid)tmä$ig wirb, bafyer

auef) eine Sablnng bei biegfättigen Reifen gefefcttdf) in

ber pfleget mcfyt ©tatt jtnbe, t}\e gälte ausgenommen,

tt>o bie 2l6orbnung eines fr eis ämttief)en Beamten au$

Sßerfcfyutben einer Partei ober Unterbefyörbe erforberlwfy

rcirb, in toetcfyem gälte and) bte baburef) tterurfacfytett

Sofien htm ©cfyulbtragenben $ur £aft fallen.

121.

2(6ani>erimg ber mit ©u6ermaU£urrenöe
t>om 9. ge6ruar 1833, 3a^I 2182 funte

gemachten SrEIärung üßer Die SSBirfung

DeS SSSiDerrufeS Der &(age in Bauen
be£ §. 241 DeS ©frafgefeg6ucf)e$ IL

S&etleS.

5ofifan$Ict* beeret »om 25. Sunt 1835, 3af>f 15954. @u&er*

ma(--<Surrenfc>e »om 16. 3*fi 1835. 3af;f 15624.

2lu6 2lntafji einiger, gegen bie Beobachtung ber

mit £offanjtei beeret üom 10. Sänner 1833, 3^1171
funbgemactjten , ben §. 241 be$ ©trafgefefcbucfyeS IL
St^ctleö ertäutemben SSorfcfyrift erhobenen, $ur allerfyöcfy*

ften Äcmttntß 6eincr f. f. SKajeftät gebrachten 2lnf]:än*

be, l)aben atterfyötfjjl: £>icfetben mit @ntfcf)lteßung, fcottf

15. Sunt 1835 golgenbeS anguorbnen geruhet:

«Prot). @efc$f. 33anb XV11. 25
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2öemt ber $?tf?r)anbclte im galTe be$ §. 241 ©traf*

gefe|?burf) IL Zi)cite$ fein ©efurf) um 23e|lrafimg be£

23c(eibiger$ nocf) ttor bor «ftunbmacfyung beS UrtbcifeS

an ben Unterfucfyten wiberruft, \jat e$ tton jcber wei*

teren Unterfucfyung forccbt, afö aurf) Don jeber $ßirftmg

be£ etwa bereits gefeilten UrrtjetfeS abkommen. $in*

bet bagegen ein folcfyer 2öiberruf erjt nad) erfolgter

Äunbmad)ung be$, wenn anef) nod) ntrf)t redjtSträftigen

Urt^eifcö (Statt ; fo fann berfelbe nur a(3 ©runb $ur

Säuberung ber ©träfe bei ben r)öl)eren 23cr)Örben äuge*

fefyen werben.

£)iefe, Don ber bereit ^offan^ei mit beeret Dom

25* Sunt 1835, 3al)f 15954 mitgeteilte atfert)öd)tfe grtÜ

fcfytießung wirb al$ eine Slbäuberung jener ttom 31. 1>*

cember 1832 berannt gegeben, mefrf)c mit ber ©über?

niaf^urrenbe »cm 9. gebruar 1832, 3aty 2182 *)

funb gemacht würbe.

122.

33orfd)rift über bte ©ebüfjren*33emejTun<} für

begraturfe ober überfe^fe 35eamten,

§offammcr-- beeret »cm 22. Suni 1835, 3«^ 23330. @u=

berni«U2krorbnung vom 16. Stift 1835, Sflfrf 15627.

2In btc untergeoroneten 23eberfcen.

©eine t t 9ttajefMt baben unterm 22. «ÜJai 1835

fofgcnbe atferf)öd)|Tc(5ntfcr)(icßung l)erabgefangeu $u raffen

gerutyet

:

9Mtt ber Degrabiruug unb ber an$ $erfd)idbeu

verfügten UcberfeiAung eineö Beamten ift beffen früt)creö

£ienftüerl)a(tniß aU nid)t mcl)r beftefyeub $u betrauten.

*) SieJ «pro», @cfel?f. S5nnb XV ©. 13.
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@ann ein folcfjer Beamter bie DienftjMe, $u ber

er begrabirt, ober auf bie er überfe&t warb, in (£rmang*

lung einer QMebtgung mcfyt fogCetd) antreten, fo tfl er

nad) ben, für ben %aU ber DuieS$trung bejlefyenben $or*

fünften jebocfy in ber 2(rt 31t be^anbeln, baß bei 23e*

ntejfung ber ClweSjctften * ©ebüfyr berienige
1

fyjlemmäfn*

ge ©enug sunt SfoljaftSpimfte $u biehen bat, wetcfyer mit

ber DienftjMe, $u ^ er & begrabirt, ober auf bie er

überfefct warb, »erbunben i% Da übrigen^ biefe 53e^

banbhmg in Üeberfctsmtgäfätten ein $crfrf)it(ben be£ 3n*

bn>ibuum$ t>orau<3fe£t, fo *>erftet)t e£ jTcfy tton fefbft,

baß ffe nid)t einzutreten fyat, unb baß nur bie in 5ibfi'd)t

auf Dienfft)erwerf)$hmgen int Mgemeiuen bejlefyenben

SBorfcfyriften in 2(nwenbung $u fommen l)aben, wenn hie

Ueberfegung ber $erwanbtfrf)aft willen <Btatt ftnbet, ober

weil baS 3nbit)ibuum wegen pt)t)fTfd)er ($ebrerf)en, ober

wegen fanget intetfectuetfer gäfytgfeiten für ben Dtenffc

p(a£ nicfyt tauglirf) ift, ober weil in bejTen perforieren

^ertjättnifien ein itym nicfyt $ur (Bd)iüb fommenbeS 25e*

benfen liegt, wefcfyeä bejfen Ucberfegung rätfytid) ntaefyt.

DiefeS wirb in gotge bofyen £offammer*£)ecrete£

t>om 22. 3uni 1835, 3afyf 23330 befannt gemacht

123.

(Srun&fci^e üBer Die Stnroenbung Der SBirt^

jtyaftä* unb (BettKr6$*2(ntrening^ltri*

fäf)igEett auf 9tefrutirung$ßüd)tnnge.

£offati$reb beeret uom 2. Juli 1835, 3af?f 10917. @uf>er<

ma(--$erort>nung »om 16. 3uü 1835, 3a&r 15698.

Die beftefyenben Dtrectfoen, inSbefonbere i>a$ fyofye

ftofbecret Dom 12. 9ioöember 1812, bann ba6 fyobe @en*

25*
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tral * DrganijTrungä * £ofcommifjTonö * beeret Dom 23. 9!Eai

1815, 3al)l 10536, funbgcmadjt mit ©nberniat*(5irculare

Dom 20. 3ttß 1815, 3a!)I 6535 bcjttmmen, tag ein fte*

trutirungSflücfjtting sunt Antritte einer Sß§trtl>frf>aft ober

eüte£ ©ewerbeS unfähig fei ; bau einDerftänblicf) mit ber

l)ot)eit £offan$tet erffoflfene t)offneg6rätt)ttd)e Dfafcript

Dom 25. September 1817, R. 3a^I 3823 fegt fe|t, baß

btefe Unfähigkeit für hie T>auer ber (Sa^xtufatton^^it in

ber Siegel ju gelten tydbe; bau l)ot)e £ofbecrct Dom 18.

gebruarl827, 3al)14224 fegt ferner aß crl)öl)te Strafe

für einen ^etTUtiruugSflücfrttütg hie 21u$bel)nung ber @a*

pttulation^eit anf weitere brei 3al)re fejt , nnb enblid)

hat l)ot)e £ofbecret Dom 2. 5D^ärs 1827, 3at)f 5590 be*

(limmt ben gefeglicfyeu begriff cincä *MruttrungSflüd)t*

finget, au$ welcher £3eflimmung , fo n>ie au$ hen frü*

fyeren bie£fälligcn ÜBeifwigcu ftd) ergibt, baß aß 9?e*

frutirungöflücfytling nnr ein jum s)#Uitärjtanbe be*

rufen gewefeue£ SnbiDibuum, wenn hie fyinjTdjt*

tief) feiner illegalen 2lbwefenbeit nod) erforb erliefe gefefc*

licfye SBejftmmung eintritt, angenommen werben fönne.

£mjlct)r[tcfy ber 25el)anblung jener DfafrurtrungS*

flüdjtlinge , welche Dor ober $ur Seit i^rer glücfytigfeit

%um ^fflilitäxftanhe berufen waren, unb hei intern dtt

fcfyeinen bann wirflirf) jup Wliütäv abgcftcllt worben

jlnb, rann mit S3e£ier)ung anf biefe erwähnten formen

fein S^eifel obwalten; allein t)inft'd)ttid) jener, weld)e

bei il)vem (Srfdjetuen nid)t jitm Militärftanbe, nämlict)

fowol)! für bie £ütie aß aurf) für bie £anbwer)r, fomit

$u feiner wie immer gearteten Elitär * £>ienjHeijt'ung

tanglicf) befnnben worben ftnb, ober jener, welche nact)

ihrer Slfientirung wegen fpätcr eingetretener Untaugficty

feit wieber Dom Militär entladen werben mußten, bringt

fid) hie grage auf, ob nnh rvie lange bei benfelben bie
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gegen fie öte 9?efrutirung$flücf)tfinge gefefetid) auSge*

fprodjene Unfäfytgfeit junt Antritte etneS ©ewerbeS ober

einer SOöirtfyfdjaft wirffam fcu

33orau$gefe(3t vt>xrb , tag tue üTOitär * 3Btbmung

eüteS SnbitubuumS nad) jenem Seitpunfte beurt^ettet unb

angenommen werben muffe, aB er be$ SScrgefyenS ber

SKcfrutirungSpcfytigfeit fid) mtrfttd) fdntlbig machet, näm*

lief) naef) bem Scttpnnftc, ba berfetbe ate ^um 5^itiV

tärjlanbe conferibirt unb berufen, entmeber a\t$

2Maß einer Dfefrutirung jlcf) ofyne ^ag öom £aufe enr*

fernt, ober afö obne ^aß abwefenb auf hie dbictaU

SBorforbcrung jTd) nid)t (Met*

(£3 fonnen fonad) fofgenbe gmei $äfle eintreten:

1) ©n 311m Militärjlanbe confcribirteS flüdjtigeS

3nbwibuum wirb nad) feinem @rfd)einen %um Militär*

ftanbe nid)t geeignet befunben.

2) <£in afö DMrutirung$flüd)tring $um SWiKtar ab^

ge(lellte£ Snbünbuum wirb norf) *>or SSollenbung feiner

(5apitutation$seit (mit Inbegriff ber gefefcfid)en Verlan*

gerung t>on brei Sauren) wegen Untaugttdjfeit üom WH*

Utax entfaffem

Ad 1) §ier wirb $u unterfdjeiben fetjn, a) ob bie

Nichteignung be£ fraglichen SnbitnbuumS fdjon $ur Seit

feiner gtüdjtigf'eit betfanben fyctbe, b) ober erft fpäter

entftanben fei.

Ad a) 3(t erjlcreS ber $aU , ( wa$ aber (egal unb

ftrenge erwiefen fetm muß unb wetdjer SSeweiS juncid)jl

bem betreffenben Snbftnbuo ob(iegt) fo war berfelbe $ur

9DWitärwibmuug fdjon urfprüngtid) nid)t geeignet, feine

bicSfätftge (Sonfcribirung unb ^föibmung beruhte auf irru

gen ^rämtjfen, unb fann fonad) nid)t red)t£wirffam a\\*

genommen werben; ein berlei 3nbit)ibuum fann bafycr

bc£ £>crgd)cn£ ber 9?efrutirung$f(üd)tigfett nid)t
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befdjufbiget werben, ba ti$ ba^n wefen tlid)e$ G£v*

forbernig, nämtfd) beffen Militär *itöibmuitg$fä*

l> 1 9 fett gar nid)t twrfyanben mar. Q*in beriet 3nbtöi*

buum ijt bafyer bloS afö Ucbertreter ber ^)ag * $or*

fünften, ober nad) Umjlänben nad) ben Xurectwen über

unbefugte 5tbtt>efent)ett ober 2Ju$wanberung $u befyanbeln.

Ad b) 3m jmetten $atfe, wefdjer bei einem $um

9DWitärbienfte conferibirten , nod) im jMungSpflidjtigen

2flter bejtnbfid) gewefenen 3nbttnbuum immer angenem*

men werben müßte, tt>enn bau ©egeutfyetf nidf)t (egal er*

wiefen 1(1, l)at ber betretene jTd) alferbütgä be£ 2Serge*

I)euö ber 9?erYutirung3fl[üd)tigfeit fdjulbtg gemacht, unb e3

ift be$i)aib, wert er in ber gofge $ufäüig (ober wa3

nod) fd)(immer wäre, nn^ eine befonbere SSerfyanbtung

atä ©elbjtöerjtummfer nod) nebftbei $ur gofge \)abcn

mh$te , abfid)tncf>3 müitäruntaugftd) geworben tjt,

Don ber gefeg(id) gegen ii)n bereite ipso facto miSge*

fprodjenen (Strafe nid)t $u ent$iefyen, wetebe ifyn getroffen

i)aben würbe, wenn er $um Wlilitav wäre abgejMt wor*

ben ; ein bexlei 3nbit)ibuum ijt fonad) twm Antritte einer

2öirtt)fd)aft ober eine£ ©ewerbeS in ber 2lrt unb unter

ben nämlid)en 23ebtugungen tt>ie bie übrigen 9?efruti*

rung£flüd)tfütge für bie £)auer t>on fieben$ef)it

3 at) reu (wefdje ^periobe auef) für bie ^um Militär

aeftettten gfüdjtfinge gefei^ief) au$gefprod)en ijt) ttom

3>eitpnntte, feinet @rfd)einen3 an $u rechnen,

mt^ufd)[teßcn.

Ad 2) pr ein bertei 3nbwibunm i)at bie Unfä*

t)igfett tum Antritte einer 9föirtt)fd)aft ober eineS ©c*

werbet nod) nad) feiner @nttaffung t)om ÜJWitär burd)

fo lange Seit gu bauern, afö feine ficben$et)njäbrigc @a*

pitnlation^cit gebanert l)aben würbe.

ilebrigenö fiub bie £anbwel)rflüd)tlingc nad) eben
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btefen @runbfägen , unb ä>uar mit 9?ütfjlcfjt auf bte Fyo^e

SBorfdjrift Dom 21- 9ttär$ 1835, 3at)t 6863, funbgemacf)t

unterm IL 2fyrtf 1835, 3al)t 7179 *), tt>efcf)e bte ©traf*

DienjHeijlung für 2anbtt>d)rflüd)tltnge um bret 3afyre ent*

'wcbcr in ber Sinie ober im Sanbroeljrbienfte t>er(ängert

auSfpricftt, $u befyanbeln*

(£nb(icf) tterfiefyt e$ ftrf), baß m ^Betreff btefer $n>et

Äatbcgorien 1 unb 2, Sluänatymett üt ben and) für bte

übrigen ^efrutirungSflücfytfinge gematteten gälten, nnh

bei fonßigen rütfjTcfytSftmrbigen an$ erorb entließen $er*

l)ättntjTen (Statt ftnben fönnen, $u beren 25ettntfigung

jeborf) bte £anbe£ftetfe , mit 2Sorbel)alt be£ abfälligen

^ofrecurfeö an bte fyofye £ofran$let ermächtiget roor*

t>cn t|r.

9tfacf)bem mit fyofyem £offan$tei*£)ecrete Dom 2.

3ult 1835, 3afyl 10917 biefe t>om ©ubernium au$ 2ln*

faß eineS fpe^ielten galle£ entmiefetten ©runbfäfce in

2lbjTcf)t auf bte 2lntt)enbung ber SOBtrtfyfcfyaftS* unb ©e*

tt>erb$ * 2lntretung6 * Unfäfyigfeit für ^efrutirungöflücfyt*

lütge afö richtig, unb mit ben beftefyenben £)irecttt)*25e*

(Kimmungen übereinjlimmenb errannt werben jlnb ; fo

werben bie Äretäämter fyietton jur 23enel)mung3tt>ijTett*

fcfyaft unb wetteren $erjlänbtgung ber Sßejtrföobrigfetteu

in bie &enntni$ gefegt

) Stet; (5. 7 3.
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124.

Befreiung Der SorrefponDenj jtt)ifd)en Der

t f. £ameraU©efäüent>ern>a(nmg unD

Den cpattwomal * £anbgericf)ten, SDia-'

gtflratett tinD Somtnten m ßreng ixrnu

liefen ©efäÜS-Segenftcinben Don (Enfc

rtcf)ütng Der Briefporto* ©ebneren.

£offammer--£ecret som 26. Sunt 1835, 3a6l 24667. @u^

berniah QSerorbnung »om 18. 3u(t 1835, 3a^?f 15337.

Sin bic F. F. tfreiSämter unt> an fcie Cberpojtverroal--

tung , l>ann $?ittf?etluna, an bte F. F. @amera(--@efätfen--

»erroaltuna..

£>te f. ! allgemeine £offammer bat über eine 2(n*

frage tt>egen 23el)anbhtng ber ämtfieben (£orrefponben$

in ©efälteangefegenfyeiten bei t>er ^3ojlporto * 2fbnaf)me

laut beeret *>om 26. 3uni 1835 , 3afyt 24667 flcb be*

ftimmt gefunben, bte @orrefponben$ gn>xfct)en ber t t

@amerat*@efätfem)ertt>attung unb bett ^atrimoniaf^anb*

gertdjten, üütogf(traten unb £)omüuen üt ftreng amtlichen

©efältegegenjtänben, tva$ auf ber treffe mitben$3or*

ten: »£)ffi$iofer ©egenftanb« auöbrücHicf) ju be*

merfcnijt, fowofyf bei ber 2luf= alü Abgabe gegen 3our*

nattjlruug portofrei $u erftären.

£>iefe Befreiung Don Entrichtung ber 23riefyorto*

@ebüt)ren barf jtcf) jebod) fc?ine3weg$ auf 3Serfyanbfun*

gen in *Partetfacr)en er|trecfen, worüber t)on (Seite ber

23cbörben genau $u machen fet)u wirb,

£)iefe 25cftimmung mürbe ben $reiöämtern $ur £ar*

uacfyacbtung mit bem auftrage befannt gemacht, bter*

liacf) bic untergeorbneten Sßebörbcn aujuweifen.
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125.

Maßregeln jur Ue&erroacfning Der Bobinet-

Babvifation , Der Dtotfjgarn * gärberei

uub t>eö föcjugcö rofjer S5aumn>olIe für

Die (öarnfpinnereten.

§offammer -- beeret vom 17. Sunt 1835, .34*3478. ©über-

maf*@ircutare »om 18. 3ttlt 1835, 3af>f 15414.

3ur 3Sotfj?recfung ber ^orfcfyrift Dom 25, ftornung

1834 (fttnb gemacht bttref) ©übermal* £urrenbe Dom 9.

5Q?at 1834, 3al)f 8327) *} über Die Maßregeln |»r Ueber*

nmdfjnng ber Verfertigung unb bc3 Umfa^eS DonSBattm*

tt>otf*(£r$engmfien, tturb in ©emäftyeit ber 3Serorbmtng

ber f. f. atfgemeinen ^offammer Dom 17. Sunt 1 835,

3af)t 3478, goIgenbeS befattnt gemacht:

1) £)ie ©ett>erb6*Unternet)mnngen, in betten ©pt's

£engrtmb (Bobinet ober Tul an^lais) D^rfertiget, ober

23anmtt>otfengarn englifd)* ober türfifrf)* rotl) gefärbt wirb,

unterliegen in 2lbj7rf)t auf bte gübrnng ber ©emerböbü*

d)er ttttb bte übrigen mit berfelben Derbnnbencn $er*

pfltcfytitngen , ben ^norbmtngen ber SSorfcbrift Dom 25.

£ornmtg 1834, §§. 5 bte 8, bann 57 U$ 60, nnb be$

£oframmer*£ecrete$ Dom 17. Sunt 1834, 3at)I 25891,

§§. 1, 2 mtb 3, (fttnb gemacht mit ©nbermat * £nr*

renbe »om 10. Suii 1834, 3a^( 14224). hierbei finb

aber bie£3efhmmnngen, wekfye in ben Qcbadjtcn 2lnorb*

itttngen für bte 23ammt>ottgant* Spinnereien rücfftcfytftd)

ber Motteten über bie Don benfetben belogene rofye 25anm*

n>otte enthaften fütb, auf bie £)ecfttng£*Ur.tnnben über

t>k jttr Verfertigung Don Spißengrunb ober $nr $?otfy?

garnfärberei belogenen ^Baumwollgarne an^ttmenben.

2) 9tott)garnfärber , bie nidjt mit einer gabrtfäbe*

*) eicS) ym. ©efefcf. 25anb XVI. B\ 106.
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fugutß fcerfefyen finb, fönnen über it)r Stnfucfycn tton ber

gütyrung ber @c»erb£bürf)er (o$ge$äl)(t werben. 3n bie*

fem gatfe werben fie gegen 9iacf)»eifung ber t>on tfjnen

belogenen 9flenge meiner ©ante, unb gegen @instet)ung

ber bieäfäUtgen SecftmgS * Urfmtben , mit ämttief) »or*

beretteten SScrfaufönoten für eine
f biefer ^acf^eifung

entfprectyenbe 9ttenge gefärbte ©ante in angemcjfenen

3ettränmen betfyettt werben, ©tc bürfen ftrf) bei bem

2lbfaf$e ber tton il)nen eng(ifef)* ober türfifefy* rotfy gefärbt

ten 23aum»otfgarne feiner anberen, a(3 ber ifynen er*

folgten $erfauf$noten fobienen, in benen fte ben 9ia*

men be$ @r»erber3, ben £ag ber 2lu3jMung, bie gein*

Kummer ber ©ante unb ben Drt, an ben biefetben ge*

fcnbct »erben, auffüllen , »ie and) ü)re 9iamett$fertt*

gung beifügen.

3) ^Serben in einer ©e»erb6unternefymung jnr

@r$euguitg von ©pigengrunb , ober m einer Dtottygarn*

fdrberei nebfl; 23aum»otfgarnen and) anbere Stoffe, $. 23.

©cibctt* ober Feingarn »erarbeitet; fo mn$ bie mit bte^

fett (stojfen <&tatt jtnbenbe ©e»erb3au£übung in ben

©e»erb£bürf)ern, getrennt öon ben SSerfauföbücfycrn über

bie 23aum»oft*Q?r$eugnijfe in öotfjMnbiger lieberfid)t ge*

galten »erben.

4) 3n ben 23e$ug3notcn , »etcfye über rotfygefärb*

teö 23aum»oß(garn auSgejMt »erben , t(t ftetS benimmt

anzugeben, ob biefetben englifef)* ober türfifcf)* rotfy ge*

färbt feien.

5) £ie @r$euger Don @pt£engrunb unb bie SHotf)*

garnfärber, »elefye in genauer Beobachtung ber gc*

gen»ärtigcn 5luorbnung , bie $e»crböbüct)cr gehörig

führen, bie Be^ngönotcn über it)re Gn*$euguijfe auffiel*

(cn unb bie £)ccfunge^Urftmben über bie Don i()nen t>cr>

arbeiteten 25aum»ollgarnc öorfdjriftmäfng öorlcgen, »er;
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ben ber im §. 24 ber SSorfcfyrtft vom 25. £ormmg 1834

ausgekrochenen $erbinbticf)fcit, bei jeber SBeräußerung

tfyrer (£r$eugnijTe bie Jodeten ober Be^ugSnoten über bte

verarbeiteten meinen Baumwollgarne beizubringen, ent*

fyoben.

6) 3n 2lbf!cf)t auf bte wetteren Abtretungen ber

rortjgefärbten ©ante, ober ber an$ benfelben verfertig*

ten haaren jtnb fyingegen bte in ber SSorfcfyrift vom
25. £ormmg 1834, §§. 24 unb 25 für bte Beibringung

ber Botteten unb BesugSnoten über bte Baumwollgarne

vorge$eicf)neten Beftimmungen auf bte Be^ugSnoten, wel*

d)e bte 9?ott)garnfärbereien , ber gegenw artigen 2lnorb*

nung gemäß über bie rott) gefärbten ©ante auSjlellen,

ansuwenben.

7) 2lucf) in 2lbjTd)t auf bcn Zeitvanm , wäfyrenb

welchem bte von bcn ^otbgarnfärbereten , tn©emäßt)eit

ber gegenwärtigen 2lnorbnung aufgehellten BeäitgSnoten

über rotbgcfärbte ©ante $ur Deckung ber ©ante ober

ber an$ benfelben verfertigten haaren $u bicnen tyahen,

werben biefe Be^ugSnoten jenen ber intänbifcfyen Bannte

Wollgarn Spinnereien gleichgestellt. ( SBorfdjrift vom 25.

£ormtng 1834, §. 48).

8) £ie Fabrikation von 6pi£engrunb fcljließt nicbt

bie Berechtigung $um Befuge von attSlänbifcfyem <&$i*

gcngrunb, unb $um ipanbel mit auslänbifcfyem ©pilsen*

grunb in (Tel), desgleichen umfaßt baö (bewerbe ber

9?otl)garnfärberet nicf)t bie Befugniß, englifdt)* ober tür=

fifcf)* rott) gefärbteö ©arn an$ bem 2lu3lanbe $u be^ic*

l)en, ober mit bem auölänbifcfjen rott) gefärbten ©ante

£anbcl $u treiben.

Unter feinem $orwanbc barf

a) auStänbifcfjer (spi^engrunb in ben $ur©ewerb$;

ftätte für bie (£rjeugung von 6ptipengnmb , ober
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b) im SfaSlanbe rotfygefärbteS 23aumwottgarn in

ben $ur @ewerb$|Mtte einer *Kott)garnfärberei gefyörenben

Räumen aufbewahrt werben. Unter biefer 33ejlimmung

jTnb and) bte in ben gabrtBgebäuben befmblicfyen ,
$um

2fbfa£e ber @ewerb£*Ghr$eugmfje bejttmmten Äaufläben

ober 9iieber(agen begriffen, £uerburcf) wirb aber ben

Snfyabern ober 9D?iteigentl) untern Don Bobinet- gabrifen

ober 9?otbgarnfärbereien, in fo fern jTe $u bcm £anbef

mit (Sptfcengrunb ober rotl) gefärbtem 23aumwotfgarn,

ober $ur Verarbeitung Don rotl) gefärbtem SSaumwoW*

garn, uacfy ben beffcefyenben ©ewerbSDorfcfyriften bererf)*

tiget jmb, ber 23e$ug uub bie Verwenbung ber gebaefy*

ten ®egenftänbe für biefen fyanbeifc unb @ewerb$betrieb

ntcfyt uuterfagt. £>erfelbe mn$ ahcv getrennt Don ber

©ewerb^unternefymung, für bie ba$ bemerfte Verbot gtft,

nub $war: ber Raubet mit ©pigengrunb getrennt Don

ber gabrifation biefer 5öaarengattuug , jener mit rotl)

gefärbten 23aumwotfengarncu hingegen getrennt Don ber

9?otl)garufärberei , unb außer bem@ebäube, in wetcfyem

bie gebaute (35ewerb3untemef)mung (Statt ftnbet, anfc

$e\xht werben* lieber benfelben i\t
f

gefcfyieben Don bat

burefy bie gegenwärtige Sfnorbmmg Dorgefcfjriebenen @e*

werb£bürf)em, regelmäßig 23ucf) $u führen.

9) £tefe 33eftimmungen Cl bi$ 8) treten Don bem

3eitpunfte, in welchem ®ewerb£* Unternehmungen $ur

Verfertigung Don ©pi^engrunb unb ber 9?otfygarnfärbe*

reien mit ämttid) vorbereiteten ©ewerbSbücfyern bctijciit

werben , in SfBtrffamfeit. (B wirb hierüber in ben 2äu*

bew, in benen eüteS ober mehrere ber genannten ©e*

werbe getrieben werben/ Don ber ßamcraI*©cfätfenDer*

wattung, nnb im fombarbifd)*Dcne$ianifd}ert Königreiche

Dom @amcral* 9ttagijtrate eine 25crauntmacf)uug ertajTen

werben» Die an Stoffen ober Derfertigteu dqengmjTcn
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in bem Settpuitfte ber SCöirffamfeit bei ben cS^i^engrunb^

gabrifen unb Dtotfygarnfärbereien öorfyanbenen Sorrätfye

jtnb ämtlicf) aufzunehmen.

10) Die 23efftmmung ber Sßorfcfjrtft fcom 25, £or*

mmg 1834, § 40 erjlrecft (Irf) aurf) auf fcie rotye 23aum*

motte , welche unter SottjTeget in einen anbeten Dxt vev*

fenbet wirb*

DiefeS wirb ingoige fyofyen £offammer * DecreteS

üom 17. 3um 1835, 3«^ 3478 jur allgemeinen Äennt*

m'ß gebracht

126.

SSejfrmmungen über Die Eintragung Der $&
tf)en unD Saugen in Die Sauf* unD Srau*

ungg*SKegtf}er, fo rote Der 23äter unef>e*

lieber ft'inber in Die Saufbücber, Dann

über Die SSerfajfung unD 2lufbemaf)rung

Der 2lbfcf)riften t>on Srau* unD Sauf*

bücbern.

£>offansfet*Scfrct vom 27. Sani 1835, 3«W 16406. ©urcr*

nta(-35crort»nung t»cm 18. 3ult 1835, 3«^( 15811.
yin fcte fiirjttifcfyefltcljen Örbinartate unb f. f. Ärei$*

eimter.

£ütjtdfjtficfy bev fcerfyanbeltcn^rage: ob mcfyt einige

ÜWobiftcattoncn in Slnfefyung ber SSejlimmungen über bie

Eintragung ber spatfyen unb Saugen in bie Xanfc unb

XrauungS *9?egijler
, fo wie bei ber Eintragung ber 33d*

ter unehelicher Äinber in bie £aufbücf)er einzutreten l)a*

ben, Reiben (Beine t f. 99?ajefMt mit allerg ödjjter dnU
fdiließung ttom 20. 3uni 1835 $u ferorbnen geruhet,

ba$ in 2lnfebmtg ber Unterfcf)rift ber Zeugen unb fafyen
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H bei ber allerbödjflen &orfd)rift Dom 20. $ebrnarl784

gu bleiben tyabc.

3öcmt übrigens bei ber eigenbänbigen Eintragung

ber Beugen unb ^atfyen (Td) eine llnbeutlidjfeit jetgt,

welcfye in golge ber %eit yn Ungen>tgl)citen unb Srrun*

gen 21nla$ geben fottttie, bann follber Vlamt be£ tyafycn

ober Sengen öon 3emanben, welcher eine gnt leferlidje

©cfyrift fyat, (Pfarrer, Eooperator, ©djultebrer) mit

25eifef$ung feinet eigenen ^amenä gleidjfam at$ lieber*

feger leferltd) mit bem 25eifafce: üe$ — betgefdjrtebeu

tv erben,

<&eine t t 2Dtajeftät haben ferner $u befehlen ge*

rufyct , baß ftue e$ f)ie unb ba fcfyon üblid) {fi, fnnftig

t)on ben Xrau* unb £aufbüd)ern $wei reine Kopien ge*

nommen, i>on ben Pfarrern mit ben Drtginafien genau

collationirt , tton ben 23e$irf£tucaren ober £)ed)anten bei

ben canonifdjen $i|Ttattonen genau retribirt unb al$ auf bie*

fe^lrt beglaubigte 2lbfd)riften gefertiget, unb ba$ rcätyrcnb

ba£ Originale forgfdltig aufbewahret mirb, eine biefer

beglaubigten Kopien an baS SDrbinariat eingefenbet u>er*

be, bamit im gälte, ba$ ein Eremplar tvie immer ju

©runbe gel)t, nod) ein baSfelbe erfegenbe Pare ttorfyan*

ben fei.

£in(Td)tlid) ber Eintragung be$ 2Bater3 corcS un*

efyeltcfyen $tnbe£ in ba3 Xaufbucl) gerut)eten <&eine t L
9flajeftät $u tterorbnen, ba$ (Tel) $toar in ber ^eget

nad) ben beftefyenben @efe£en $u benehmen fei; foUte ber

mtefyelidje Sßater be$ ÄinbeS (Td) aber bei ber £aufe

ober fpäter in baS Zanfbntt) afö fofd)er fdjriftlid) ein*

tragen wollen, fo cpt ihm bieg in (Gegenwart be£ ©eel*

forgerö unb eineü Seugen jebcqeit unweigerlid) $u ge*

ftatten.
,
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127.

2Sorfcf)riffert über tne 23e(fretfung Der Sofien

bei SJnfauf o&er Srricf)tung neuer, bann

Bei örrroeiferung befie^en&er ©e6äube t>ott

&oftrtenpoIififc^enSon&enunö2tn(?affen.

£offan$fct 'Sccret t?cm 3. Sunt 1835, 3aM 13243. @u6cr*

niaf --SScrorbnung. rem 25. 3uri 1835, 3«f?f 15071.

9(n tte für(lbtfd)öfltd)en Crbtnariare su ^atbad) r klagen*

fürt unb <g>t. Sfnbrä , an bie f. F. ßret^ämter , an bie

^rownsiaf-- (Staatsverwaltung unb an bie f. F. StScaf--

ämter ju £ai6ad) unb tffagenfurt.

(Seine f. f. 2D?ajefIdt fabelt Taut einer 9Diittl)eifung.

be£ sprdjTbtumS ber f. f. allgemeinen §oframmer ttom

18. Wlai 1835, 3at)l 3146 an bie i)obe ^offan^ei , un*

term 15. Wlai 1835 2lllerr)öd)jl: $u entftf)lic£en geruhet,

baß tn fo ferne btejenigen polttifcfyen gonbe unb 5lnftal*

ten, welche $war eigene Grinfunfte fyaben, jebodf) im $alle

ber Unju(änglirf)Feit berfelben, naefy bem angenommenen

6i)fteme auf bie Unterftüfcung au$ bem ©taatöfcfyage

2lnfprucr) fyaben, außer ©tanbe fmb, ben Äanffcfyilling

ber , für it)re 3tt>ecfe an^uraufenben ©ebdubc ober bie

Soften ber, für it)re 3wecle erforberlicfyen neuen 23au*

ten, worunter (Beim t f. 9!)?ajejMt nid)t nur bie 6#
ricfytnng neuer @ebdube für neu entj^anbene S5ebürfni(fe,

fonbern and) bie gän^icfye ober rfyeilweife neue Slup^
rung unbrauchbar geworbener, unb bie Erweiterung be*

fkfyenber @ebdube fcerftanben wiffen wollen, an$ ifyren

eigenen Grinrunften $u befreiten, tton je£t an l)tqu bat,

auf bie öorrfyctfyaftejte 2lrt $u »erwertfyenbe ©tammtter*

mögen be3 gonbeS, ben eS betrifft, in fo ferne t>a$*

felbe nid)t au$ tterlooSbar en öffentlichen
Dbligationen befielt, $u fcerwenben fei.
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©eine t f. 9)?ajefrät machen jeboef) beit jujtanbu

gen 25el)6rben $ur flrengjlen g3fltd)t, ®ebäubeanraufe

unb neue Söaufüfyrungen für bte gebauten gonbe unb

3fa|Wten nur auf bie gälle be6 ernuefenen 23ebarfe£ unb

ber brtngenben ^Ttot^menbtgfeit $u befd)ränfem

3n 2lnfel)ung ber 23ebecfrmg be$ jur (Sonfer&attott

ber ©ebänbe folcfyer gonbe unb SlnjMten erforberlidjen

2lufrcanbe£ tft (Tel) fortan narf) ber bisherigen Uebung

$u benehmen.

128.
*

33et>ingung, unter roelc^er SftnDer, meiere t)on

einer, von Xifd) unt> 23ett gegebenen
£f)egaftinn jefjn SÖionafe nad) Der gertd&f*

liefen @cf)etöung geboren werben, für

ef)e(tcf) i\x galten ftnt>.

ÖofPanxtei-- beeret »om 25. Sunt 1835, Saftf 16389. Quart*

ntaf--(5trcu(are »om 25. 3uft 1835, 3afcf 16070.

©eine f. t 9ttajejMr bähen mit altert) 6 cfyfter &nt*

fcfyließung fc>om 20. 50?ai 1835 golgeubeS $u Geflimmert

gerufyet :

IMe^inber, welcfye t>on einer, »on £ifcfy uubSBett

gefcfytebenen (5f)egattmn jefyn Monate naefy gericfytlicfyer

©Reibung geboren roorben, fmb nur bann für efyelicf)

jn Ratten, wenn gegen ben Q£l)mann ber Butter ber,

in bem §. 163 be£ allgemeinen bürgerlichen ©efet?bud)eS

geforberte 23en>ei3 geführt, ober nyenn fonjt bewiefen

wirb , ba$ in bm Scitranme , in welchem narf) bem

§.138 bie Scngnng gefcfyeljen fonnte, ber dbemann unb

bie Butter, obglcicf) ol)tie bem ®eridf)te bie 5ln$ctge jk

ermatten, in bie ©ememfefjaft gurüdgetreten maren.



SBom 25, Sirfu 401

Gegenwärtige $orfcf)rift ift aucf) auf alle nodr) ntcfyt

recfjtSfräfrtg entfcfyiebene, ober uotf) ber gerichtlichen (£nt*

fcfjeibung $u unter$iel)cnbe gätfe an^uwenben.

£>ie fcor^tmbmacfywtg biefer 2>orfcr)rift bereits recfytä*

fräftig geworbenen gerichtlichen (Sntf^eibungen bleiben in

voller Äraft.

Triefeä wirb in $olge fyofyen £offan3let*£ecrete$ ttorn

25* 3um 1835, 3al)l 16389 $ur allgemeinen Äetratrofl

gebracht

129.

SSerpfltc^fung Der ©feuer*$8e3irBo&rigfeifett

jur portofreien (Efnfenfeung Der 23erjefj*

rung$f!euer - ©elöer an Die ©efällS*

CajTen.

£offcimmer beeret vom 4. 3"li 1835, 3af>l 27707. @u&er*

ntat--§umnoe »om 25. 3"li 1835, 3<*5>l 16133.

£>ie bofye ! t allgemeine ^offammer tyat au$ einer

ttorgetommenen Serbanblung erfefyen, baß jld) üon <&ätt

ber Steuer ^ 53egirf^obrigfeiten bei ber @infenbung ber

Sßeqet)rung^jieuer * ©eiber an bie @efäll$ * Waffen mit*

reift ber Jafyrpojt tterfcfytebenartig benommen werbe,

23et bem Umftanbe, ba$ mit ber, im @ito)erjrctnb*

nifie mit ber t t vereinten §offan^et erfloffenen £of*

rammer*2ßerorbmmg öom 3. December 1829, 3at)l 9601 *),

ben ©teuer *25eäirf$obrigfeiten für "oie Haftung unb 2D?ü*

rjewaltung hei ber (5int)ebung unb 2lbful)r ber $er$el)*

rungSfteuer * (Selber , fo wie für bie übrigen auf bie

$er$et)rung$jteuer 53e^ug net)menben 2lmt$t)anblungen ei*

*) €tcf> «Prot). @efe*3f. $anb XI. @. 670.

«Proo. ©efefcf. SSanb XVII; 26
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ne 23e(of)nung ttom 2 % fcon ben eingegebenen ©teuer*

betragen bewilliget worben ift , bei bereu 23emefiung bie

burd) bte 2lbfut)r entftefyenben 93orto*2lu3lagen mrf)t un^

berücfftcfytiget geblieben jmb, bann in ber weiteren (5r*

ttmgmtg, baß bie ©teuer * 23e$irfSobrigfeiten gleichfalls

bie sporto* ©ebneren für bie mittetft ber gafyrpojl: gelei*

fteten 2lbfut)ren an ben birecten Steuern bar vergüten

müften, wofür fte ben nämlichen ^)eqenten^53e^ng ge*

ttießen; fanb ftd) bie t t allgemeine £offammer fceran*

\a$t f
um eüterfett£ ben biSfyer beftanbenen unrichtigen

Vorgang ab^ufcellen , aubererfeitö ein gletd)förmtge$ 23e*

nehmen $u erliefen, auSbrücflid) $u beftimmen, baß fünf*

rtgfyin etile (Steuer *23e$trf3obrigfciten bie Beübungen an

2>er$ef)rung3fteuer * ©eibern hei ber poftämtlicfyen 2lufc

gäbe %n franfiren nnb bie ^orto^u^lagen felbfl: $u tva*

gen tyäben.

£>iefe mit bem fyofyen ^offammer^^ecrete ttom 4.

Sttfi 1835 , 3at)( 27707 fyerabgelangte fjofye 23ejKmmung

wirb fyiemit jur allgemeinen Äenntntß gebracht

130.

Seftfe&uns ber in t>em erftett unt> jmeitm

Steile l>e$ @tt*afcjefe§6ud)e3 t>orfom*

menöert (SelD&efräge auf Conventions

SJiünje.

£offan$fet -- SBcrorfcnung »om 8. 3uü -1835 , 3# 17734.

©ukrniah (Surrenfcc vom 25. 3ult 1835, 3«frt 16348.

(Seine f. f. SRajefidt fabelt mit allert)öd)|ler gut*

fd^liegung ttom 23. 3uni 1835 bie in bem erjlen unb %\vei*

ten Xt)et(e be$ 6trafgefc§bud)e£ fcorfommenben ©elbbe*

träge and) für bie 9>ro&m$ctt in weisen ^)apiergelb im
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Umlaufe ift, auf ben vollen m bem ®efe£e auSgebrück

ten betrag in (§om)entionS*50?ün$e mit ber näheren 23e*

jftmmung fefoufe^en geruhet, baß biefe SSorfcfyrift, in

fo ferne fte bie ©trafen erfyofyt, nur für bie, nacl) $unb*

macfyung berfelben unternommenen ftrafbaren ^anblun*

gen, in fo ferne jTe aber ben 25efd)Ulbigten günftiger \%

al$ ba3 bisherige ©efeg, and) für vergangene gälte

,

worüber nod) nicfyt rechtskräftig entfcfyteben tfi, Ju gefc

ten fyabe,

£)iefe aUevfyod)\te (£ntfd)ließung wirb in ®emäß*

fyett be$ fyofyen £offan$lei*£>ecrete$ vom 8- Suli 1835,

3al)l 17734 $ur allgemeinen $enntniß gebracht

131.

£ef)ent>omif ber 23afatlcrt au$ %nla$ t>er aU
levf)b<fy$tn S^ronbejletgung (Seinct f. f,

Sftajeßät Äatfer gerDmanö i.

£of?anätet = £)ecret som 12. Sunt 1835, 3af)l 1529 8. (55u6cr--

ntaf=93erorbnung »om 25. 3ufi 1835, Safyl 16604. 5ln

bie f. t. Sretgämter unb bte ktben fti^cafämtcr. Witten-
lung an baö f. F. ifft;rifcMnnerojtmctct)i[dK 21poeffatton^

©ericbt , bann an ba$ Fratncrtfcfye unb an i>a$ Farntne-

rtfcfye t. F. ©tabt- unb Sanbrecfyt.

£)en $rei$ämtern wirb ba3 , mit htm fyofyen £ofc
fan$lei*X)ecrete vom 12* 3nni 1835, 3afyl 15298 fyerab*

gelangte, Cim 9iad)fyauge folgenbe) allerfyöcfyfte tyatent

vom 8. Suni 1835 über ben, an$ 23eranlafiung ber aU

ferfyöcfyften Xfyronbefteigung ©einer t t SQtajejMt an bk
Sßafallen erlaffenen allgemeinen Sefyenöorruf mit bem 2luf*

trage angefertigt, biefeö allerfyocfyfte patent auf bie ge*

wöfynlicfye 2lrt ofyne SBersug allgemein funb $u machen.

26*
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aStr Jycvbutrtitfc bet ©tfie, tum ©otteS (Sita*

bett Äaifer tum <Oe#e*retd> ; zc. tc.

dntbiefyen allen Unferen £el)enleuten, welche in Un*

feren (Srblauben fcon Un$ als gegenwärtig regterenbem

£anbe$fürften unb @rbl)errn £el)en $u empfangen l)a6en,

Unfere @nabe, unb geben eucfy $u tternefymen:

iftacfybem burd) ben erfolgten £obe£fall be$ in ©ort

rufyenben allerburcl)laucl)ttgften
,

großmäcfjtigjlen dürften

unb £errn granj be£ (£rjten, KaiferS Don Defterreirf),

KöutgS u, f. nx UnferS b 6 cfyjlgeebrten unb geliebteften

2>ater$,bie (5rbföntgretd)e, £er$og* unb gfürfftnrfyümer

unb Räuber mit allen ^ofyeiten, Regalien, fechten unb

©erecfytfamen an Un$ erbttrf) gekommen jTnb
, fo wollen

2Btr alle jene , roelcfye in Unferen Königreichen Sdtymen

unb Sorten, in bem (£rät)er$ogtt)ume Dejlerreicr) unter

unb ob ber (£mt$ , in ben ^)ersogtl)ümern ©teiermarf,

Kärnten, Krain, ©aljburg unb ©cfylefien, in ber ^ftaxU

graffcf)aft 9D2är)ren, bann in ber gcfürfteren ©raffcfyaft

Xtrol unb Vorarlberg ju Unferer 2er)enr}errlid)fett gefyö*

rige £et)en tton tt>a£ immer für einer Qbattuna, befreit,

hiermit aujforbern unb sugleicb befehlen, ba$ fte ofyne

2lu3nabme in ber burcl) bie ($efe£e unb ©ewofynfyeiteu

beftimmten Seitfrtft Don 3at)r unb £ag bie 25eler)nung

bei Unferen £el)enber)örben gewiß unb orbentlirf) anfucfyeu

unb nehmen, Un£ fo bte fcfynlbige £er)enpflicl)t leijiten,

unb burcl) SSerabfäumung biefer ^>flid)t nicfyt felbft gu

einer ?et)enfälligfeit Einlaß geben follem

Da Unö sugleicl) unumgänglich $ü fttjfen norbwen*

big ift, befonberS wo mehrere üon einer ^amtKc m bem

£et)enbriefe genannt unb mttbcler)nt jmb, wer unb \r>eU

djer bie in bem £er)enbriefe enthaltenen ?er)enfltMe wirf*

Jict> befttrt, fo befehlen 2öir auct), bem 23elebuung3an*



SSom 25» 3itK- 405

fudjen nicfyt nur ben £ef)enbrief, fonbew and) ettt fcon

bem nnrfltdjen £ef)enbeft£er unterfertigtet $er$eicf)niß ber

£ebenftütfe nad) 33orfd)rift unb Uebung beizulegen, unb

Unferen Menbefyörben $u überreichen, übrigens fTd) nacf)

ben beilefyenben ®efe£en unb (SJeroofynfyeiten $u benehmen»

(begeben in Unferer fcriferltcfyen fyanyU unb Dfaff*

beigabt 2Bien am achten £age be$ 9ittonate$ Sunt im

3at)re nacf) (SfyrtjH (Geburt ein Xaufenb acfyt ^unbert

fünf unb breißig , Unferer Dfoicfye im erften.

gerbtnanb (L.S.)

Wnton ftrtebricf) ©raf 501tttr o n>6f t> timiU
tromifc unb ^cemifcfyef

,

i^^erftcr £an$(er*

(5ar^@raf *> 3u$agf)t),

£offan$fer.

granj greifyerr t>. spinerSborff,

banaler.

Sofyann 2tmbetf Dritter &. Eiltenau,

S5tce = Äanärer.

Warf) ©einer f. f. apojtoüfcfyen €D?ajeftät {jöcfyjt eigenem SSefefrte

:

grtebricf) (SfyrifHan Dtto.

132.

Stuf^eBuitg Der ©fämpelfaye auf @fMmel)l
unb £aarj>ut>er*

MPnnslet-- beeret tfom 15. 3uti 1835, 3af>f 18061. @ufcer*

maf--GnrcuIare t>om 25. 3ufi 1835, 3a£l 16861.

(Seine f. f. SÜiajefMt fyaben mit aKerf) bdjtfer <&#*

fcf)(teßuncj üom 5. 3«ni 1835 an^uorbnen gerufyet, ba$

btc mit bem tyattnte t>om 15* Dctober 1802 eingeführte
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(gt&mpeltare auf ©tärfmefyl unb £aarpuber von einem

geeigneten 3eitpunfte angefangen, aufgeben fei.

£iefe afterfyörfjjte (£ntfcf)(ießung toirb in $olge fyo*

!)en £offan$lei*£)ecrete$ Vom 15. Sult 1835, 3afyl 18061

mit bem23eifa£e $ur allgemeinen ÄetmtmjJ gebracht, bag

bte fragliche (stämpeltare mit h 2lugujl: 1835 aufoufyo*

ren fyabe. • .

133.

SSorfcf)Hff Ü6er bte 23erroent>tin3 beS $ir*

d)ent>rittetö au$ ^nttftat * SSerläffert i>ort

23tfcf)öfert unö Somcapifularen.

f>offangfet beeret uom 19. gufi 1835, 3'ajyl 14816. @u6er-
maf--93erorbnuna, »om 3. Witgujt 1835 , %at)i 16860.
5ln bte fiirflbtfd)öffic^en £>rbhiariate in Saifead), tflagenfurt

unb ©t. Wiibrä", an bte f. F. Äammerprocuratur in 2«i?

ta$ , U$ f. f. fttScafomt gu iUagenfurt unb bte Q3ro-

mngial -- ©taat$6ud$altung.

S3ei 3nteftat*$erlafTenfcf)aftenbe$ @acufor*@(eru$,

fomit aurf) ber Sßifcfyöfe befielet bie allerfyocfyfte $orfd)rift,

t>a$ ein £>ritttl)eil ben%$eman'oten verabfolgt, eintritt*

tfyetl für bie Firmen, unb ein ^ritttfyeif für bie Äircfye

vertoenbet werbe. Unter $ird)e wirb bermalen ba$ @e*

bdube verjlanben, m welchem ber 53 enejtgiat feine %mt&
Verrichtung vorgunefymen verpflichtet tfi, aU 2lnftalt für

gotteöbien(ilid)e ^anbtungen. 'Rad) biefer @rffärung ift

e$ bei Snteftatfallen ber 23ifd)öfe bie £>omfrrcf)e beSfelben»

3n ber urfprünglicljen SBefHmmung be3 Vermögens,

welcfyeS einem 23ifd)ofe %nm 23ejT£e unb (Genüge eütge*

antwortet wirb, liegt aber biefe Beengung mcfyt.

£)ie Sßöibmung biefeS $ermögen£ gehört im 2lllge*

meinen für fircfyticfye 3wccfe ber ganzen £)iöcefe, unb in
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befonberen gälten für biejenigen 3wetfe barunter , wet*

rf)e gerabe im fcorfornmenbenSlugenbltcfe bte brütgenbften

wnb wicfytigften ftnb.

©eine t 1 5D?aje(Iät gerateten bdfyer mit allerfyöcf)*

fiter @ntfct)tiefhmg öom 25, 5D?ai 1835 jenen gefegftcfyen

£f)eilung3maßftab rücfjTcfytlid) ber 23tfrf)öfe t>al>m näfyer

$u erflären, baß ba$ £)ritttfyetf unter bem tarnen Air*

cfyenbrtttel überhaupt für fircfyticfye £töcefan$wecfe

gennbmet feu tiefem guforge n>trb bafyer in jebem ein*

$elnen fcorfommenben gatle ber befonbere fircfyttcfye 3ft>ecf,

welchem eS gewibmet werben folt, in ber 2lrt $u be*

(limmen fetm, baß baS £)omcapite£ sede vacante l)ic^u

ben 23orfrf)lag $u erjlatten fyat, wobei eS auf bte 23e*

bürfnijfe be£ £)iöcefan=@emtnar£ t>or altem 25ebact)t ju

nehmen fyaben würbe, unb worüber atSbann ber tanbe^

fürjHicfye (SonfenS $ur $erwenbung felbjl einloten i%

2>ie 2lnwenbung biefer 23efHmmungen gerügten

6eine ! t 90?ajefMt aber auct) fytnjTrf)t(irf) be6 tftircfyen*

brittete bei 3nteftat^erfajTenfcf)aften ber eingefnen £>om*

capitutaren bei gan$ analogen 23ed)ältmjfen an$uorbnen.

134

(Erläuterung DeS (BefegeS ü6er DaS Üted)t

Des giScuS sur Swjtefjung er&lofer SSer^

lajfenfcfjaften.

^ofPanjret^ Decret vom 8. Suti 1835, 3<*f>l 17520. ©ufcer*

maf--@urrent>e »om 3. ^luguft 1835, 3a|>r 16862.

3ur 23efettigung ber erhobenen Steifet über bie

Slc&fte be$ gi$cu$ in 9fücfjTd)t ber bemfetben naef) bem

§. 760 be$ allgemeinen bürgerlichen ©efefcbucljeS ^ufal*

tenben ^ertaffenfcf)aften fyaben ©eine f. f, 5Waieftät mit
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atferfyö elfter @ntfd)liej3ung Dom 20, 3mu 1835 bie $unb*

macfyung fotgenber ©efe§erfäuterung an$uorbnen geruhet:

»(£rb(ofe SSertaffenfcfyaften fönnen, wenn bie Dor*

fd)rift£mäßige öffentliche $or(abung ber Arbeit ofyne @v*

folg geblieben, unb bie $ur 2htmelbung ber (£rbredite

fejtgefefete &ictaifvift Derftridjen ift, Don beut gtecuS

fog(eid) eingebogen derbem«

»X)en (£rben btetbt unbenommen, aud) nadj ber Grin*

Hebung ber $erlaffenfd)aft nod) ifyre 5lnfprnd)e barauf,

fo fange jTe nidjt burd) SSerjäfyrung ertofcfyen jmb, gef*

tenb $u madjen* £)er giScuS l)at foroofyt in 9tüdjTd)t

ber g^rüdjte eingebogener erblofer $erfaffenfd)aften , afö

ber freien Verfügung über ba£ @rbfd)aft3 Vermögen

aUe D?ed)te eine£ rcblidjen 23ejTger3.«:

»Xriefe $orfd)riften gelten and) für bie, bem 3nt>a*

Hben^ ober @ran$proüentenfonbe nad) ben @efe(sen $u*

faUenben erbfofen $ertaffenfd)aftem«

£>iefeö wirb in ^olge t)ot)en £offan$tet * £)ecrete$

Dom 8. 3nli 1835, 3at)t 17520 sur allgemeinen ßennt*

niß gebracht

135.

gjn'^tfecjuim ber at>rta£tfd)ett ©fetnfofjfert*

bau * ©emerffc^aff jum @tem£o()kn£>au

in Salmatien uuD 3|Wen.

•t)offanj(et-- beeret »om 10. Sutt 1835, 3# 16921. ©über*

md^ireufare tom 3. 2(Uöitjl 1835, 3# 16863.

©eine f. f. 9ttajeftät Reiben mit allerg d)|to <g\\U

fd)ließmtg Dom 22, 3nm 1835 ber abriatifdjen (Stein*

fof)leubau*@eroerffd)aft ein auöfd)liegenbe$ ^rünlegium

Sunt ©temfotyleubau in Qatmatien unb 3(Irien auf bie
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£)auer t>on breif tcj Safyren unter folgenben 23ebinguugeit

alTergnäbigjl: %u tterteifyen geruhet:

1) Qa$ jTe ftd) nad) Verlauf fcon bret Safyren,

t)om &age beä atfergnäbigjl: verliehenen *prifcnfegium£ an

gerechnet, hie ifyr $ur Vorbereitung be£ @teinfot)(enbaue$

fretgetajfen werben, alljät)r(id) über eine @r$eugung »on

wenigftenS 200000 Zentner ©teinfofyfen bei bem £>a(ma*

riner ®ubernium allenfalls nad) genommenem 2lugenfd)eiue

auSweife, wibrigenS bau *prün(egium $u erföfdjen fyätte,

bamit ber (Btaat fcotfe (Garantie fyabe, bag and) baS ^)ri?

fctfegüim erfolgreich beultet werbe.

2) £)a$ fte jene, t>ic bereite früher erworbene

9?ed)te auf einen ©tetnfofylenbau befegen , unb fofdjen

and) wirftid) betreiben, batauö $u Derbrängen, ober and)

nur $u beirren, nicfyt befugt fei)n fofte, wotyt aber (Td)

mit ifynen abjxnben tbunte, unb

3) ba$ fie in. 25e$ug ber @runbentfd)äbigung für

bie Dberflädje bei ifyren 53auen auf sprittatgrünben (Td)

ebenfalls mit hen (£igentf)ümern ab^uftnben, unb tvenn

fein güt(id)e£ Uebereinfommeu ju ©tanbe fame, ftd) ber

fcorfdjriftmäßtgen gerid)tfid)en 21bfd)ägung ber fcon ffyt

SU benü^enben £)berfl(äd)e gu fügen fyahe.

Stfefeg wirb in ^olge fyofyen £offan$let * £)ecrete3

twm 10. 3uti 1835, 3ci^ 16921 l)iemit $ur allgemeinen

^enntniß gebracht
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136.

^äfjere 58e|limmungen in 2(6ftc(jt auf Die Die*

gifterfuf)rung un& ©efäÜS- Kontrolle bei

(Stnljebung Der allgemeinen 23er$ef)riing^

fleuer t>om Söter, ne&jt einigen ßrrläute*

rungen Der &erjef)rting6fteuer'33orfcf)rif-

ten.

£offrtmmer-- beeret »om 31. Secembcr 1834, 3afyl 46856.

@u&enüaf*£urren&e »om 3. Slugujt 1835, 3«|( 16865.

3ur S3efettigung ber 5fa|Mnbe , toekfye ftcf) bei ber

Einhebung ber allgemeinen 2>er$ef)rungSjleuer fcom 23ier

m 2l6jTd)t auf bte Verrechnung be£ Sfllferfy&djffl bewillig*

tett fünftercentigen Smlafieä in ben Trauer ^Stegtjtern

ergeben fya&en, unb $ur näheren SBefHmmung ber ge*

fäflteämttfcfyen Sontroffe überhaupt, wirb im 9?arf)fyange

SU bem ßirculare öom 9. gebruar 1833, 3af)t 2969 *),

gemäß fyofyen $oframmer*£)ecrete$ ttom 31. £)ecember

1834, 3af)l 46856 golgenbeä angeorbnet

:

S. 1.

3D« Eintragung ber ganzen $Ü2enge , auf roelcfye baS

©ebräube angemelbet mürbe, inbaö (£r$eugung$* pflegt*

fter fyat $u bem in ber obemäfynten freute * 23erorb*

nung bemerkten Sßitpunfte, nämtirf) jeber^eit »or bem

beginnen be$ 2lblafien3 be£ ©ebräubeä au£ bem fötyU

ftotfe $u gefcfyefyem

£iie Abfälle unb bie (Srfjwenbung, bie j!cf) an bie*

fer Stenge be$ ©ebräube£ ergeben
, ftnb mit ber 9Wen*

*) &ty «Pro». <55efe^f. 2anb XV. ©. 18.
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ge, in ber btefelben <&tatt fanden, in t>a£ *tfegtjler ein*

Anträgen, biefe 9ttenge mag bem fimfpercenttgen din*

laffe gfetcfyfommen , benfelben überfcfyreiten , ober gertn*

ger ate biefer (5tntaf? fet)n. £te 2(bfätfe unb bie ©cfywen*

bung , bic ftcfy sufolge ^ SSräuöerfafyrenä bt£ $ur SSolT^

enbung ber @äl)rung ergeben , formen vereint ist ba$

9?egifter eingetragen werben
; jebocfy l)at biefeS nicfyt fpä*

ter aU mit bem 3eitpunfte, tn rcekfyem bte ©äfyrung

Dottenbet ift, $u gefcfyefyen* Rubere 2lbfätfe ffnb fletS in

bem 3eüpnnfte, in wetcfyem biefefben ftcf) af£ erfolgt

barfieften, tn ba$ 9?egtfter eüt^ntragen.

$11$ Seitipuntt ber 2Menbung ber ©äfyrung tt>er*

bm, unb $war bei t>em Dber$eug*23ier 48 ©tunbeit,

bei bem Unterzeug * 23ter 12 Xage, unb bei bem ©teilt*

23ier 4 £age, mit bem Söetfafce angenommen , t>a$ mit

Ablauf biefer 3eitabftf)mtte bte Eintragung ber, hei ber

23ier* Erzeugung buref) Abfälle nn'o 9iacf)fätfe jlcf) erge*

bene Abgang in ba£ 5ütäjtoj^egi|ler gefcfyefyen fetm muß.

28enn jeboef) außerorbentttrfK $ätfe eintreten, in

tt>eld)cn bie@äl)rung innerhalb biefer 3 ettfriften nicfyt be*

enbet werben foftte, fo ift fofcfyeS ben t)te5U berufenen

©efä(B*3nbünbuen Dorfäuftg anzeigen, unb mit 2ln*

füfyrung ber Urfacfye in bem ^egijter an^umerfen.

Erreichet; bie Abfälle unb bie ©d)tt)enbung utct)t

ben ^üan^tgften Xfyetf ber gan$en angemeldeten 9D?enge

beä @ebräube£ , fo nn'rb von ber auf biefe 21rt an bem

bewilligten fünfp ercentigen (£tnfaffe erwarten unb fteuer*

frei gebliebenen 23ier * 9föenge bie ©teuer nacfytraglirf)

nicfyt eingegeben. 3n ber 9?egel wirb jeboef) angenom*

men, baß bie 2ibfätfe unb bie ©cfywenbung naef) »ollen*

beter ©äfyrung nie weniger afö bret *Per$eut ber ganzen
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angemelbeten 2Q?enge bc3 ©ebränbeS betragen» ©ottte

taljer narf) twllenbeter ©äfyrnng eine größere 9flenge,

aß ftcf) nacfy 2lb$ng &on brei *per$ent ergibt, öorgefnn*

ben werben, fo ijt ber, btefeS 2D?aß iiberfcfyrettenbe Ueber*

fdjnß als bnrd) Ueberbrämmg entjtanben $n befyanbeln,

imb ber ©trafbemeffnng nacf) ben §§. 39 nnb 41 be$

$er$efynmg$fteuer*©efe§e6 $nm @rnnbe $n legen.

§ 3~

3n feinem gatfe if5b gemattet , bte tton bem Äityfe

ftocfe abgeladene 25ier*9D?enge anf irgenb eine 2lrt, fo*

mit and) nicfyt bnrd) 9iarf)fntfe mit SOBaffer $n Dermet)*

rem ginbet eine folcfje $ermefyrnng ©tatt, fo ijt, wo*

fern bie 9D?enge ber beigemifcfyten gtüfjTgfeit erhoben

ift, bte ©träfe nacf) 2>orfcf)rift ber §§»39 bi$ einfcfytießig

41 beö SSer^etyrnngSjtener^efetpeü $n bemeffen, in bcm

$alle aber, wo bie 9#enge ber beigcmifrfjten gliifjTgfcit

nicfyt an^gemittelt werben famt, tritt Ue im § 34 be*

getestete ftre (Drbnmtg&O ©träfe, meiere natf) 9ttaß*

$abe ber UmjMnbe bis $efyn (Bulben, nnb $war mit *fln(f*

ftcfyt anf ben §. 37 im boppelten betrage bemeffen wer*

ben famt, in Sfawenbung.

Riebet wirb bemerft, baß bie 9iarf)fntfnng ber mit

bem gäl)renben S3iere gefüllten gaffer wäfyrenb ber <35äl)^

rnng felbft nnr mit bem 23iere fc>on bem nämficfyen ©e*

bränbe au$ einem eigenb$ ba^n bejtimmten ©efäßc 31t

gefdje^en tyabe.

§ 4.

Sföirb bie @intragnng ber abfalle nnb ber ©cfywen*

bnng in ba$ D^egtfter jnr öorgefd)riebenen Seit unter*

laffen, fo tjt bie im §. 34 e) beö $er$el)rnng$jtener*

©cfefceS bejtimmte ©träfe $n »errängen, welche ©traf*
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beftimmnna, and) bann in 2fott>enbung $u fommen fyat,

tt>enn eine ber 2(norbnungen, w>eid)e in ben »orjlefyen*

ben §§ entsaften, unb nicfjt mit einer befonberen £in*

nmfung anf eine anbere @trafbef!immung tterbunben jmb,

nid)t beobachtet wirb.

5.

9iacfy ben Sßorfcfyriften über bie allgemeine 2>er*

3efyrung£jteuer barf außer bem angemetbeteu unb tter*

feuerten ©ebräube Weber üJiadjfub^Bier , nod) fonfl

ein üJiebengetränf fcon tt>a$ immer für einer 2(rt unb

unter roaä immer für einer Benennung ofyne fcorfcfyrift*

mäßige 2(nme(bnng unb Verweigerung erzeugt werben

,

tt>ibrigen$ bie in ben §§ 38 bi3 einfcfyftefng 41 bc£ SBer*

SebrungSftcuer * ©efe£e$ entfyafteneit (Strafbejttmmungcn

fo in 2(mocnbung $u bringen ftnb, tvie fo(d)c hei einer

f\id)t gehörig angemelbeten unb verteuerten Bier * &*
geugung einzutreten fyahen. Um jeborf) eine auägebefyn*

tcre Benit^ung ber, in bem 9D?aiftf)bottirf)e narf) abge*

ffoffener Bierwürze gnrürfgebtiebenen 5D?a^t)üffen ober

£reber nicfyt gu fyinbern , wirb ben Bierbrauern unter

Beobachtung fofgenber Bebingungcn gemattet, hierauf

einen Aufguß mit 2öafier »orjunebmett.

a) 25on ber fcorfyabenben Bcnü^ung ber Xreber ift

gug(eicf) mit ber ©ebräube^Inmelbnng bie üftjefe

ge $u machen unb anzugeben, ob ber £reber*2(uf*

guß $um 3Siel)tranfe
, zur Branntwein Erzeugung,

ober ^u fonft einem, bie Erzeugung eineö flehen*

getränfeS nid)t begiefenben 3^ecfe venoenbet Yoev*

ben motte, Don wefcfyem Umftanbe bann and) in

ber 3af)tung3botfete über baä gfeid^ettig angemet*

bete ($ebräube bie 5(nmerfung aufzunehmen ift.

b) £er Aufguß auf bie £reber barf nur mit faltem
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2Baffer vorgenommen unb nicfytmefyr auf ben 23räu*

feffel gebracht werben.

cj tiefer £reber^fufguf? tjl fammt ben Xrebern fefbfl

fowol)l beim Äeffel*, aU ©tembter innerhalb $tt>ei

©tunben in eigene ba$u gemtbmete ©cfäßc $u brüt*

gen, nnb bafelbjl: mit anberen Abfällen von ber

$tcr* Beugung, wie ©eläger, ^efen ober äfyn*

ttcfyen 23 eftanbtt) eilen $tt vermengen, umbtefeglüf*

jtgfeit $u einer anberen al$ ber angemelbeten 23e*

jttmmung unbrauchbar $u machen, bann innerhalb

ber feftgefe^ten Settfrtjl: au$ beut 23ter*(£r$eugung$*

Socale $u fcfyaffeu*

23ei Unterlaffung ber Befolgung einer ober ber

anberen ber in biefent §. enthaltenen $orfd)riften wirb

ber Vorgang aB eine unerlaubte Erzeugung von hieben*

getrauten angefefyen , mornarf) bie oben angebeuteten

(StrafbefHmmungen be£ SSeqefyrungSfteuer * @efe£eS in

2lmt>enbung ju bringen (Tnb*

Unter bem 25ier*(£rseugung3*£ocale mirb biedrem*

jftitte mit bem bamit in $erbinbung jM)enben ®äl)rfeller

ober ben @>at)rfammern , unb jenen Realitäten , in YotU

cfyen bie ©ätyrbotticfye aufgehellt fmb, verftanben.

§ 6,

3ur Erläuterung ber, hie 25enü£ung ber Eräuge*

rätfye betveftenbtn SSorfcfjriften be£ $er$efyruug£ fteuer*

©efegeä in^befonbere ber §§ 14, 15, 17, 38, 39, 40

wirb golgenbe£ bemerft:

23ei bem beginne be£ SBräuverfafyrenS , ndmlicfy

in bem Beityunfte, tt>o bie ilnter^ünbung beö 23räu*

feffelä (statt jtnbet, muß bie gelöste, mit ber Empfangt

Söejlätigung öerfelyene 3ablung$bollete ftcf) bereite in ber
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©eroerbSftätte, nnb in beit £änben be$ ®ett>erb$ * Un*

ternefymerS, ober berjenigen g>erfon , welcfye an bereit

©tetfe 9?ebe nnb Antwort $n geben fyat, beftnben, nnb

e$ ift jTcf) anf Verlangen ber @efälB*23efMten ftet^

nnDeqügtid) mit ber Mottete an$sntt>eifen.

§ 7, %

(sollte bte Unterjünbung ttor bem angemeföeten

Settpunfte <Btatt gefnnben \)aben; fo ijt baä anf bem

53ränfejfe( ttorgefnnbene 2ß3afier, gfeicf) anberen ($rnnb*

frojfen,.afö ber ftenerbare ®egenjtanb an^nfefyen, nacfy

n>e(rf)em , tt>ie bte $orfd)rift be$ § 38 be3 2Sersel)rnng3*

ftener*©efe£e$ anorbnet, ba$ @r$engniß $u »eranfcfyta*

gen ijt, nm fyiernatf) bte afö ©träfe geftenbe fünffache

@tenergebüt)r $n bemeffen. $ann jebocfy bte ^ttenge be$

2öajfer3 ober anberer ©nmbftoffe nicfyt auägemitteft n>er*

ben, fo ijt bte in ben §§> 34 nnb 37 beS SSergeljrwicjS*

fkner*@efei$e$ bezeichnete ftjtre (DrbmmgSO (Strafe btS

Sehn ©nfben im boppetten betrage in 2(mt>enbnng $u

bringen.

§. 8.

3nr SBermeibnng eines Sroeifefö über bte Zßeftim*

mnng beö § 34 (lit. f) be$ $eräet)rnng6ftener*©efe£e$

tt)irb bemerft, baß nnter ben bafefbjt enthaltenen lieber*

tretnngSfätfen , bobnrd) bie gefällt amtliche Kontrolle nnb

DtoijTon erfcfyroert ober öereiteft mtrb, hei ben 23ters

Iranern , tt)ie bei anberen tteqel)rnng$j?enerpfltrf)tigen

©eroerbSnnternebmern and) bie fcermeigerte 33or$engung

ber D^egtfter , Motteten , SBränrecfynnngen nnb anberer $nr

(Sontrotftrnng btenenben (Jrforbernijfe, bie £lbtt>efent)eit be£

©ett>erb3mtternet)mer£, ofyne jemanben bejletft $n bjaben,

welcher bei einer 3?etn|Ton in bejfen Warnen hei^nmobnen

bat , fo wie jebe £anbfnng ber Partei ober rin*6 QxiU
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ten, wekfye bie £inberuug ober Vereitelung einer ge*

fdll$dmtftd)en dontrotfirung $um ®egenftanbe §at, be*

griffen fei, fomit bie bafelbjl: t>orgesetd)nete (Strafbejtfm*

mung hierauf ebenfalls xl>re 2(uwenbung finbe.

§. 9. .

25et 53emeffung beseitigen Strafen, wefdje mit bem

fünffachen betrage ber 6teuergebüfyr auSgefprodjen wer*

ben, tjl jeber$eit, e6 mag ber 6traffatf (Trf) auf ba$

offene £anb , ober auf eine gefdjfoffene ©tabt unb auf

bie 2Sersei)rung£|?euer öom 25iere, ober fcon anberen, bie*

fer (Steuer unterzogenen ®egen(Mnben feegte^ett , mcf)t

bto£ ber betrag ber allgemeinen 2Ser$ef)rung6|?euer, fon*

bern aud) ber allenfalls beftefyenbe ©emeinbe^ufdjfag ber

©trafbemeffung %wn @ruube $u legem

(scfytießlid) wirb bemerkt, baß, nadjbem bie23räu*

wur$e auf ben fäütyftotf gebracht worben i\t
f

alle im

fogenannten ©ranb beftnblicfyen glüfjTgfeiten weggefcfyüt*

tet werben muffen, nnb ber fogenannte ?>faf, ba$ tfl:

baä in bem 9D?aifd)bottid)e beffnblid)e iooTj A worin ber

Sapfen fteeft, auSgefcfylagen werben foll.

3n bem $alle aber, baß in ber @cbrdube*2lnmel*

bung and) ein falter Aufguß auf bte heißen £reber an*

gemelbet worben, foll biefer Aufguß fogletd), aU bie

23icrwür$e auf ben Mn\)t\tod gebracht wirb, t)oll$ogeit

werben , wornad) erji nad) bem 2lbfluße ber auf biefe

2lrt gewonnenen ^lüffigfeft ba$ in bem 2D?aifd)bottid)e

befiublicfye £ol$ au^ufdjlagen if?«

IMe beifolgenben Jcrmularien ber Dfegifler unb ber

D?ed)nung^ful)rung tyabcn ben mit ber (£r$eugung beö 23ie*

reo ftd> bcfdjdftigenbeu Parteien $ur Anleitung $u bienem
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spromtts

St n m c l fr ii u rt

3n Sem Srautyaufe Sc* Unterzeichneten , im Orte

9ß. 9fc sub Consc, £fä 50, wirb fogenannteS

©tein *33ier erzeugt werben, unt> jwar;

—-*»^©©«»>i—

•

277*
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(Srjcttgitttgä s Gegiftet

in * * sub Consc. gfä (tegenfeen Sräufjaufe

t>e$ 9l\ * 9J* * * *

für t>en SKonat ^ottember 1835»
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® m p f a n g

o

£aut ftrei&oflfete ^ 2 ddo. 80.

£>ctober 1835 , war mit 1.

9*0Bem&er 1835 am Säger

ttorrätfjta,

12. *tfo»em6er 1835.

SSermpg Satyfungöfcotfete ddo. 3.

^otjember 1835 , ^ 40,
bie erzeugten

u. f. m.

53 t e r

Wer

©tüef

30

(Summe be$ (Smpfangeä mit @n ;

be 1835 32

§ie»on würben laut SfitSjrofSire--

gijler beattSgafct

©onaefy seigt ficfy mit @nbe 9?o-

»cmfeer 1835 ein SBorraty am
Säger t>on

. . ben 30. Wot>em&cr 1835.

tf. W.

2

Quantität

@im. I $?a§

ÄO

12

80

12

30

20

93

42

51

10
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Saturn

o
«31

5)?onat

unb

3a ^r

SUtögafce in größer

ren ^Quantitäten

23 i e r

3äfier| Quantität

©rödP leim, f 9J?a§

fcer

1835

fcetto

bette

bette

12 fcetto

2(n ben ©djanftmrty

9?. 9fr. in v • ..

.

2(n ben ©cfyanFtt»irt£

9?. 9t. in ... .

2(n ben ©djanftmrty

9?. 9?. in ...

2(uf Deputate «n bie

jierrfcfyaftricfyen 23e--

amten

2tn fid) gesetzter

©cfyroenbung »on

bem sub y*p£fä
5 im @r3eugung$--

Sftegijftr eincjejfelT--

ten 23ierquantum

5^* 12 (Jimer 20
5Waß

Siirtrag . . . 12 21

10

20

10

20

20
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©Ätttttt

<3)

«Xflonat

unD

9(u6gabe in große;

reit Ducmtitciten

23 i e r

Wer

©türf

£Htantttcit

Qxm. $fla%

15 9t0ttcm=

Ger

1835

Übertrag . . 12

2(n ben ©djattfwirtf

W. 9t. in ... .

u. f. w.

©itmme ber 2lu$gft*

ben in größeren

Quantitäten . . .

£teju foutSfuSfdjanfc

SKegijfcr U$ im

Monate 9fro»emkr

in Heilten öuanti*

teiten «uSgcfdjcinf*

ten ober im %ku$*

liefen ©ekaucfye

serroenbete 2>tcr .

£auptfumme ber

ausgaben für ben

$?onat Ofotfemkr

1835

... am 30. 92o--

teiukr 1835.

21

8

16 29

4 12

20 42

20

10

30

17
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3Itt3f$«n¥ 5 9t? giftet»

sub Consc. Mq
. feejtnWKdjen S3räuf>aufe t>e$

ji* «/t* » » »

für fccn sJWonat Koöember 1835,
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2(n üerfrf)tebene ^)artl)cten mürbe
tit tkimn Quantitäten tytntange*

geben

9D?onat unb 3a^>

r

35 i e r

Safer

©tütf

Quantität

GJim. $?afc

2

3

4

5

6

10

11

12

13

November 1835 , t(jcUS tscrFauft >

tf>ciTö im ()äu$(tcf)en ©ebraud)*

felbjl tterroenbet

Mo. bto. Mo
bto. bto. bto

bto. bto. bto

3ur 9?adbfüffe »erroenbet

^ooemöer 1835, bat junt Ffeinroei-

fen SScrFauf beflimmte $a$ wür-

be (Kitte gänjticf) verftraucfyt . .

bto. bto. tf>ett$ rerfauft

,

tl;eil$ im (wugfidfyen @ebrautf)e

felbjr »erroenbet

bto. bto

bto. bto. ba$ sunt Hein--

roeifen SSerFauf beftimmte $af?

würbe tycute gänstief) »erbraust

bto. bto. tbc'M »erlauft

,

ttyeifS im (jäuSücfyen @ebraud)e

felbjt rerwenbet

bto. bto

bto. bto.

bto. bto. bat $um Heinwei--

fen 2krFauf bejHmmte 3ajj würbe

jieute gänjüd) »erbraust u. f. w.

©umma ber ausgaben mittefjt

2lugfd)anf in Keinen Guantitä--

ten, bann ber eigenen fwu&tcfycn

2krwinbung

.... 30. 9cooember 1835.

Tu m.

2

1

12

30
10
34

25

36

16

38
20

30

30
3

39

26

17

VnmerEung» £>te (Summe ber ftemroeifen toerauSgabten SBterquan;:

tttäten würbe in baö 2fu$flogi9iegtfier sub spoft^r.
(5 Übertragern
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*Prot>üt$

<$t*jcuguitg§ s SWegtßcr

m 3?. 9?. sub Consc. <Jfä - liegenden 33rciu<

^aufe t>e$ ©tem6ier*33räuer3

*** » «jc* « .

für ben SWonat 1835»
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lö @ m p f a ii #

23 t e t

Salier öttanütat

©türf @im. ?D?aj?

1

% —

ÖKtt <5nbe Sanner 1835 am 2a*

ger »erMiefcener SSorrat^ . . 65 76

2fat 10. ftebruar 1835. —
2 SBermöa. 3a(jlung$6offete^ 840

ddo. 8, Februar 1835, feaä

20 30
2fot 16. Februar 1835.

3 S3ermög 3afrtung$6oaete^ 892
ddo. 14. ftebruar 1835, t>a$

.

erzeugte ©teinbter 19 20 —
2)eu 24. Februar 1835.

4 93ermög»3af;(ung$6offetc^ 929
ddo. 22. Februar 1835, ba$

15 20 —
X)en 26. gebruar 1835*

5 SSermög 3a[>(ung3bottete ,?%" 950
ddo. 25. Februar 1835, tat

erzeugte ©tetnbier

(summa fccS Empfanges mit

25 30 mm^m

@nt>e Februar 1835 .... 144 176 —
£te»on würben (aut 21tt$jtofH-

©onaefy jeigt ftdf) mit @nbe

79 103 20

•

ftebruar 1835 ein SSorrat^

am 2aacv 65 72 20

W. 'J?. &en 28. Februar 1835.

*tt. 9?. Sraumfipcr.
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g>roöitts

2Iu$fio# s SKegijie?

t>on bem

m sub Consc. ^g? 6eftnMicfyen

93räuljaufe be$

für t><m 9W<mat 183
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o

Datum

<#?onat

unb

3«|r

5(uögabc üt große?

ren Quantitäten

über einen hinter

93 i e r

Raffer

©tücf

Üuantitat

@tm. 9)?a§

T

8

11

13

Februar

1835

betto

betto

betto

18

20

betto

bctto

Wn ben ©d)anFn>irt{>

SR. 9?. in W. . .

Wn ben ©efyanFroirtl)

9?. 9*. in W. .

9ln bcn ©djanFnurtf)

9?. 0?. in 9?. . .

£ie tttflUTe unb

©cfyroenbung von

bem@ebräubelaut

SSoKete ^ 840,

ddo. 8. Februar

1835, tautörjeu--

gungä - SKegijter

«Pof**^'2 . • -

Die ficfy ergebenen 2(6--

fätfc unb ©cfewen-'

bung »on bem auf

S3offcten».^892,

ddo. 14. Februar

1835 unternom-

menen, unter qjojr-

$£* 3 »orfommen=

ben ©ebräube 7*?

20 (5imer mit . .

%n ben ©dj«nf»irty

9*. 0*. in m. . .

ftürtrag . .

4

2

3

11

4

2

4

1

3

16

20

20
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£> a tum

<33

3)ionat

unb

8

9

10

11

12

13

20

21

21

21

23

24

26

14 26

^erruar

1835

tctto

bctto

betto

betto

betto

betto

2fa6gak in große*

ren Quantitäten

über einen hinter

23 t e r

Raffer

©tütf

Duöntität

@im. $?aft

Übertrag . . .

2fn ben ©:f)anftiurtf;

9*. 5?. in 9?. . .

betto 3(n ben ©cfyanfrmrtf)

9?. 9?. in W. . .

<Mn ben (5d)rtnFrt>irtf)

9?. 5?. in 0?. . .

3(n ben (Sdxmftmrt^

9?. 9*. in m. . .

2fn ben ©cfyanFrctrtf)

9?. #. in 9*. . .

2In ben ©d)anfrotrtf>

9?. 5?. in 0?. . .

Die Waffe unb

©cfyroenbung tont

©ebräubeauf 23of*

leten = offii 929 ,

<$. STegitfer $ofc

f: 7

2(n ben (5rf)anFn>irtf>

5?. 9?. in 9?. . .

ftürfnicj . . .

11

41

16

6

8

20

30

51 40
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fti.

o

Saturn
f 2fa3gafce üt große*!

reu Quantitäten 1

über einen hinter

33 i e r

«5

#?onat
j

unb

3«Jr

Säffcr Quantität

|

©tue! @im.
[ 5D?af?

ttefarfrag . . . 41 51 10

15 27 Februar

1835
2(n ben ©c^anFwirt^

tf. 5?. in 91; . . 3 4

16 28 betto Sie SrtfulTe unb

©djroen&una, vom
©cfcrauoc auf 23 o(*

Icten * J$* 9 50 ,

£ SRegifter «pof**

$T: 8 ..... . 1 10
1

!

17 28 bcfto

(Summe bcr %$Hcl*

ben in aröperen

Quantitäten . . .

£tc$u ba$ im STOon ate

jum fleinen 95er-

fd)(cif?e unb f)äu$--

Itcfjcn ©eoraudjc

serroenbete SJier .•

44

35

56

47

20

f>auptfumme bcr

ausgaben für ben

Stfonat ftebruar

79 103 20

9?. 9?. ben 28.

[gc&ruar 1835.

23ratmtcifler-
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$rot>üt$

X

ton bem

in sub Consc. ,$&? Kegenben SBräu*

fjaufe be6 % .

für beit SRottat 183

<Pro». ©eff|f. 55anb XVII. 2$
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>im fteütroetfen $erfcfyfetße unb

fyäuältcfyett ©efcrcwdje würbe
S5 i e r

serroenbet

Raffer Quantität

<3>
SWonat unb 3a$r

©tiitf @im. #?aj?

1 fte&ruar 1835 angeaapft . , • » 2 8
2 » > > . 1 1 —
3 > > » •• « 2 2 20
4 > > > . . 2 3 —
5 > » » . , 2 2 20
6 :» > > . . 1 2 —
7 * » > . . 1 2. —
8 » » > . # 1 2 —
9 * » > . . 1 1 —

10 > > 2> . . 1 2 —
!n * 2> » . * 1 1 —
'l2 » > > . . 2 3 —
14 2> » > . . 1 1 —
16 > » > . , 2 3 —
18 > » > , . 1 1 —
20 > > > . . 3 3 —
21 > » > . . 2 3 —
23 > » > . . 2 2 —
24 > > > . . 2 3 —
25 > > > . . 3 4 —
26 > > > . • 2 2

©umme ber SSerroenbung jum
Meinen SSerfcfyfeijje unb (äuö»

35 47 —

Uni»er fang. 3T>ie ofc&enannte «Summe
SSierquantität mürbe i

9Zr. 17 ti&grtragen.

ber t

n baö
[einmetfe

Vvtftof ;9Segifhi

ga&ten
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§8? <ttt a SUccftttung

in ; J « sub Consc. ^? &ejtnt>Kd)ett

93räu^aufe M 91* . 9?«.

für bft* erjle miitav*£uaxtat 1835»

28*
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o

C? m p f a it g

523 i e 1t

Softer

©tiitf

Quantität

<5im. 9>?a&

50?it @nbe be$ vierten Mlit'av?

Q.MxtaU »crMieb nad) t»er

am teil November 1835

überreizten 9?ecfynung am Sa*

ger ttorrät|)ig 30 80 30

1 3m Saufe be$ Sonata 9?o»emkr

1835 mürbe laut ber btm

@r$eugung$ ? föegijter beige*

fcfyloffenen 3af>lung$ = Motteten^ 40 , ic. k. erzeugt . . . 2 12 20

2 3>n bem Monate £ecember 1835

mürben erzeugt taut Sa^ungö-
19 28 10

3 3n bem Monate Jänner 1836

jinb erzeugt roorben laut 3a^-

©umme be$ (fmpfangeS für U$

16 30 30

erfre Quartal 1836 .... 67 152 10

&ieüon bte jenfetttgen ausgaben

61 129 7

©onaefy t>er6tei6t mit @nbe be$

crjren £iuartal^ 1836 ein

6 23 3

31. Sänner 1836.

». W.

1
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»••

21 u $ § ab c

fd x e x

Raffer

©tiicf

Quantität

Qim. I 9)?aj?

Saut 5Ju$ftof?regtffer für ben S0?o--

nat 9?o»em6er 1835 würben

»erruft

auf Qtyutate kauägabt . . .

an jtcf) geseigter ©cfyroenbung

Saut 2(u$frofjregijfer für ben 90?o=

nat Seeemfcer 1835 würben

rerfauft

auf Qtput&te

«n ficfy gezeigter ©tfjroenbung

2wt 2fu$jroi?regifrer für ben 9J?o--

nat 3anner 1835 würben

»erPauft

auf Qeputatt

«n ftcf) gejetgter ©cfywenbung

©umme ber $(u$gaf>en in t>tm

erjren SWKttär-- Quartal 1836

17

3

15

3

20
3

» » * 31. 3anner 1835,

W. W.

61

35

6

32

6

129

27

20

20

25

41 10
6

— 25

J
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137.

€ntfcf)eit>ung Der grage: ob in Säßen, n>o

nad) Den ©efeßen jroar etnegh'änotation

aber Feine Snta&ufafton (statt ftn&et,

anjtatt Der angefügten Sntabulation Die

9>ränotafion ju fcerotüigen fei.

£offan$ret-- beeret *>om 9. Sttfi 1835, 3<*^ 17735. @uJcr*

niaf--£urrent>e »om 3. SJugufl: 1835, Satyl 16965.

Heber bte graeje: ob in gälten, roo naef) bett ®e>

fegen $tt)ar eine spränotation aber ferne 3ntabulation

(Statt ftnbet, anstatt ber angefügten Sntabufation bte

spränotatton gu bemiKtgen fei, ifi bem nieberofterreicfyi*

fcfyen £anbrecf)te «nb bem 9D?agiftrate ber ©tat)t SBien

burrf) atferfyöcfyfte @ntfd)tiefjuna, Dom 13. 2tyrtf unb £of*

Decret Dom 6* 2luau|l 1830 bte SMefyruncj erteilt n>or*

ben: ba$, ba sufofge ber 23eftimmuncj be£ 2. § beö *Pa*

tenteS Dom 14. ftebruar 1804, 3aI)I 652 ber 3u|H$*©e*

fefcfammluna, ber gartet frei flefyt, enttoeber nur bieSn*

tabuiation allein, ober aUein bie spränotation angufndjen,

ober i>a$ ©efuef) auf Uite alternativ batyn $u (Mlen,

ba$, toofern bie Sntabulation nicfyt, tt>ol)l aber bie tyvä*

itotation <Btatt ftnben könnte, bie testete bewilliget wer*

be, e$ *Pflid)t ber Partei fei, tfyr ©efuef) narf) biefer

SSorfcfyrift einzurichten, unb bafyer ber £anbtafel* ober

($runbbucl)$bet)6rbe in feinem gatte, folglid) auef) bamt

nicfyt gemattet fei, eine Don ber gartet nicfyt au$ brücf*

lief) angefügte spränotation $u bewilligen, wenn in bem

©efucfje nur bte 3ntabulatton begehret tft, biefelbe aber

md)t ©tatt ftnben fann.

tiefer 2Sorfcf)rift wirb hiermit gufofge weiterer al*

terfyo elften @ntfcf)liegung Dom 19. 3unt 1835 für bie mit
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Eaubtafefo nnb ©runbbücfyern öerfefyenen <Proöin$en bte

$raft einet affgemein tterbtnbticfjen ©efegeö beigelegt*

£>iefe$ mirb in ftorge fyofyett ^offansfef ^^ecreteö
tjom 9. 3u« 1835, 3al)l 17735 Sentit funb gemacht

138.

SScpimmungett über Die SuläfjtgFetf Der £nt*

fc^äöigurtgöfrageit , Die au6 flraffcaren

£ant>[ungett entjie{jen.

§oftPanjfet--93erorbnung vorn 4. 3ulii835, 3# 15962. @u;
terni«r^urrenbe t>om 3. 2lugu(t 1835, 3«|>t 17113.

Ueber bte grage , irt wie ferne eine (£ntftf)äbtgung$*

Hage afö unptatt^aft an^ufe^en fei, tt> eil bte ©trafbefyör*

be über bte 2(n$etge be$ berfelben $um ©runbe liegen*

bett ftactmtö eine Unterfucfyung einleiten nicfyt befun*

ten \)at, fyaben (Beine t t SWajefltät mit afferfyb elfter

(Sntfcfjließung Dom 27. Wlai 1835 folgenbe SBorfcfyrift

SU erteilen geruhet

:

1) £)urcf) bte 23ef!tmmungen ber §§. 522, 523, 524,

525 beS erftett tmb 398 be$ jweften XfyeifeS be$ ©traf*

gefefcfcudjeS, bann ber §§.1338, 1339 nnb 1340 be$ äff*

gemeinen bürgerlichen ©efegbucfyeS nnb ber buref) 3ufli$*

£ofbecret Dom 6. $Mr$ 1821, 3af)t 1743 funbgemaef)*

ten afferfyö elften gritfdj riegung *>om 29. 2luguj* 1820 ift

ba$9?ecf)t beSjemgen, ber buref) eine ftrafbare £anbfung

befcfyäbiget worben ijl, feine @ntfdf)äbigung ober ©enug*

tfyuung hei bem @ik>i(*©ericf)te im orbentlicfyen 9?ed)t£*

toege $u fucfyen, nicfyt auf hie gaffe befcfyränft tt>orben,

in welchen berfefbe entmeber mit bem, t>on ber ©traf*

befyörbe juerfannten betrage ntcfyt gufrtebett tft, ober

buref) baö ©trafurtfyeif jum orbentlicfyen ^ecf)t$mege »er*
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liefen ttrirb ; fonbern ferne $tage im orbentltcfyen 9^cd)t6^

n>ege jxnbet ancf) in dum übrigen in btefen ($efe£en auü*

brütfttcf) nicfyt bezeichneten gälten <&tatt, fobalb bie ©traf*

befyörbe enttoeber über bie Unterfncfjnng ein n>ie immer

lantenbeS Urtfyeil gefällt tyat, ober üon ber Unterfncfynng

an$ tt>a£ immer für einem @rnnbe abgeflanben tft ober

erkläret l)at, baß feine Unterfncfjnncj ein^nkitcn fei.

2) 2öenn ber SBefcfjäbicjte wegen feiner gtntfjt ober

2lbtt>efenfyeit nirfjt ttor bie ©trafbefyörbe gezeltet werben

fann, nnb bei SSerbrecfyen and) ber gatl be$ dbictaU

SSerfafyrenS nad) bem § 490 be$ erften ^t)eife^ be$

@trafgefe$bnd)e6 nicfyt eintritt, ijl ebenfalls über bie

hierüber Don ber ©trafbefyörbe ab^ngebenbe (£rflämng

bie (£ntfdf)äbignng$flage im orbentftcfyen DfccfytSwege ju*

julaifem

£)iefe alterfyödfjfte SBorfcfyrift wirb in $olge fyoljen

£offon$tei * fcecretc* Dom 4 3ult 1835, 3al)l 15962 JU

SebermannS 5öijfenfd)aft begannt gemacht

139.

Erläuterung t>e$ §. 119 DeS allgemeinen 6ür*

gerlicf)en @5efe£6ucf)e6, 6etreffent> Die 333ie*

t>ert>eref)eligung getrennter a?atf)oftfct)er

gljeleute mit einer fatf)olifc()en 9>erfon.

f>ofPanj(ei-- beeret »om 17. 3uü 1835, 3a£l 18769. ©über*

mal -- (Sirculare t>om 3. <HuQitjt 1835, 3af)l 17130.

Ueber ben §. 119 be$ allgemeinen bürgerlichen @e*

fefcbnd)e£ ijt bie grage entftanben: ob ben getrennten

afatr)ottfcf)en Petenten erlanbt fei, bei £eb$eiten tbrcö

gefd)iebenen afatf)olifd)en ©egentljeiteS and) eine fatbo*

lifcfye ^erfon ju eiligen, hierüber l)aben ©eine f, f.
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«Utojeftät weitanb Gaffer g-rans L unter bem 28-3uli 1814

folgenbe allerfyöcfyfte Entfcfyfießung fyerabgelangen $u (äffen

geruhet

:

3ur genauen S3e(ttmmung be6 §; 119 be£ bürgere

riegelt ©efe£bucf)e$ wirb fyiemit erflärt, baß, wenn Efyen

nicfyt fat^otifcfjer cfyrijtficfyer 9?eligion$i)erwanbten bem

S3anbe narf) getrennt werben, ten getrennten afatfyoli*

fdjen sperfonen Qeftattet werbe, 6et ^eb^etten be£ gc*

trennten @egentt)etle$ nur mit afatfyottfcfyen ^erfonen,

jebod) nicfyt mit benjenigen, wefcfye vermöge ber bei ber

Trennung twrgetegenen 23eweife burdj Efyebrud) , buref)

*Bert)e£ungen ober auf eine anbere fMftidfje 2lrt Ue Zvm*

nung veranlagt fyaben, eine giftige Efye $u fließen.

£>iefe al(erl)öcl)ffe @ntfrf)ftegung würbe ^en ?änber*

(teilen ber alten ^rotun^en $ur genauen Darnacljatfjtung

in üorfommenben fällen, nn^ mit hem 23eifa£e eröffnet,

baß baöon bie f- t oberfte SnifyjMe in bie Äenntniß

gefegt werbe, bamit biefe al(erl)öd)ffe Erläuterung fämmt*

liefen 3uffybel)örben funb gemacht werbe»

UebrigenS würbe t^en gebauten £änberftellen %n*

gleicl) bebeutet, e£ ergebe fiel) an$ biefer aller!) öd) (tat

Erläuterung be$ $efe§bud)eS »on felbft, baß fot)in eine

fatfyolifdje ^erfon nad) ben Gegriffen ber fatfyolifcfyen

Religion mit einer getrennten 2lfatf)ülifd)en hei Zehnten

be$ gefdjiebeuen ®egentl)eite$ , tr>ie and), baß eine hei

Eingebung ifyrer G?f)e $ur afat^ottfrf>en Religion gehörig

gewefene , bann aber $ur fatbotifdjen ^trrf>e übergetre*

xene, t>on ifyrem afatl)oftfd)en ®egentf)eile gefcl)iebene

sJ)erfon hei £eb$ett beä getrennten afatfyolifdjen ®egen*

ttyeifeä feine gültige Efye eingeben fönne*

Da biefe allerg d)fte (Sntfdjließung üom 28» 3utt

1814, burd) welche ber § 119 be$ bürgerten ©efe§^
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fcuc^cö erläutert würbe, m Slfyrten btSfyer nidjt funb

gemacht werben ifi, fo fyaUn <Beint f. f. üftajefMt mit

atferfyöcfjtfer @ntfrf)ftegung Dom 13» Sutf 1835 $u ****

orbnett geruhet, ba$ btefefbe and) in btefer *promn$ funb

gemacht werbe*

£)tefe$ gefcfytefyt fytemtt in $ot$e beS bteSfalte fyer*

obgetangteit fyofyen Jpoffan$Iei*£)ecrete$ »cm 17. 3uß

1835, Satyr 18769-

140.

Wd)ft>erpßtcf)fung t>e§ ejcequirfen ©djulimerS

jur SBefHftgung i>er SflamfyaftmatyunQ fei*

ner (Büter tmref) ben 9ftamfefiafionöeti>.

fcecret ber F. f. ofcerjten 3itfH$fteffe »om 1. 3uft 1835, 3<W
4109. SSerorbnung be$ F. f. tnnerojterreid)ifd)--frijtenIan*

btfcfyen SfppeffattonSgericfcteS »em 16. 3utt 1835 , 3a£f

9665. ©ufcermal -- £)enret pom 3. Sluguft 1835, 3<*&f

17249. 9In bte F. f. Äreiöämter unb SWtttfjeifung an ba$

F. f. 2Tppetfatton$gerid)t.

SBon ber (unten nadfjfofgenben ) UmfaufS* Vererb*

itung beS f. f. inner5jlerretd[)ifd)*fiiftentänbifcf)en 2Ippe[*

Iattonögeridf)teö fcom 16. %nü 1835, 3atyt9665 über bte

Sfttdjttterpfltcfytuttg beS erequtrten @d)u(bner$, feine @it*

ter ? ^lamfyaftmacfyung mit bem 9D?antfeftatton$etbe $u be*

ftättgen, würbe ben f. t $ret$änttern bte erforberftcfye

2(n$af)l @remp(are $ur $unbmad)img unb VßefyeilnnQ ber

S3e^trfö^ unb Drt$gertd)te überfenbet.

SScrov&nitnß
bed F. f. tnnerojTerrcicf)tftf)--h

,

ijknlänbifdKn 2(ppcffattonögerid)*

teö pom 16. 3uit 1835, 3# 9665.

$ttt f)öcfy|tem £ofbccretc ber f. f. oberffrn %uftifc
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jMe t>om 1., empfangen ben 10» 3ufi 1835, 3af)l 4109

würbe btefem f. f. 2fypetfatton$gertd)te eröffnet:

lieber bte $rage, ob ber (Scfyulbner, wetcfyer im

(£recutton3$uge narf) § 348 ber atfgemeüten (§»461 ber

ga(t$tfcfyen unb §. 448 ber ttattemfcfyen) ®ertd)t$orbnung

feine ©üter namhaft gemacht fyat , fcerfyaften werben fön*

ne, bte Dftcfyttgfett fetner Angabe t'n $ofge *>e$ § 219

ber allgemeinen (§ 293 ber ga(t$tfrf)en, §. 283 ber ita*

liemfcfyen) ©ertcfytSorbnmtg bafyüt, ba$ er auger ben

namfyaft gemachten feine ©üter bejTge, $u befrf)it>ören,

fyaben @etne f. t 9Waje(Mf über ben tm Gnntternefymen

mit ber f. f. ^ofcommtffton in 3uftt$*@efeöfad)en evftaU

tcten aKemntertfyänigften Vortrag ber f. f. oberften 3u*

(ItjftelTc mit atferfyöcfyfler Qmtfcfytteßung Dom 19» Sunt

1835 atfergnäbtgfi $u erftären geruhet: »baß ber an ben

»@rf)itfbner ergangene gerichtliche Auftrag $ur 9iaml)aft*

»macfyung fetner ©iiter t>en (£recutton$fitl)rer nicfyt be*

»recfyttge, Don bem @cfjulbner bte 23ejMtigung fetner

Angabe burd) ben ^Ttantfeftattonöetb $u verlangen.«

50Befrf)e allerl)öcl)fte (£ntfcf)lteßung $ur IDarnacfyacl)*

tung fytemtt befannt gegeben wirb,

141.

Söefiimmungen über Den 2fa$tritt t>er Söurcfc

fu&r*©üter auf Den ©rättj*©eroäfimt

jiDtfc^en Der £om&arbte, unt> Den f&nig*

lief) - farbinifd)en <&taatcn.

£offammer -- beeret tont 15. Sufi 1835, 3^1 30536. ©u=

Genital; (Sireulare »om 3. Stuguft 1835, 3# 17307.

£>urcf) einen mit bem fömgltdr)*farbinifd)en £ofe

gefcfjlojfenen, am 11. SulmS 1835 in SOBirffamfeit ge*

tretenen ^taatgöertrag würbe $ofgenbe$ fcßgefe&t:
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a) £er ^tuötritt ber £urtf)äug$güter , wefcfye Don ber

©ee, ober au$ bem 2(u$fanbe burcfy ben Öfterret*

d)tfrf)ett Äaiferftoat nacfy ben föniglicf) * farbinifcfyen

Staaten, ober burcf) biefe (Staaten in ben (öfteren

burcfygefüfyrt werben, ift erft bann ate fcotfbracfjt

an$ufeben, wenn bte Xmrdjfufyrfenbung bei bem

jenfeitigen kirnte , an bau biefelbe pm Eintritte in

ba$ borttänbige ©ebiet gewiefen würbe, binnen ber

bnrd) bte Mottete ttorgeseicfyneten Settfrift wirffitf)

etngefangt iffc, nnb hierüber bem 2fa6tritt$amte ber

23eweiä aufömmk

h) $on biefer 23ejtfmmung tjl MoS ber gafl augge*

nommen, in wekfyem bte überwiegende ©ewaft et*

ne$ sufättigen (5retgniflfe$ t)tnt»ert, bte $öaare gu

bem jenfeittgen 2hnte, an bau biefefbe gewtefen

würbe, binnen ber fcorgeseicfyneten 3eitfrift |tt jM*

(en; jebocfy muß biefeS (£reigmß binnen ber be*

merften grift angezeigt nnb fcorfcfyrtftmäßig gerecht*

fertigt werben.

<0 £)te Remter, über wefcfye ber Eingang nnb %n&
tritt von £>urd)äug$gütem <5tatt ftnben barf, jlnb

:

in ber Combarbie Laveno, Angera, Sesto Ca-

lende , Boffalora, Borgo Ticino, Spessa; auf Jen*

feitigem (Sebtete: Intra, Arona,CastelIetto, S.Mar-

tino Ticino, S. Martino Siecomario , S. Pier

d' Arena.

d) 2Birb eine XwrcfypgSwaare hei einem ber] f. f. 3otf*

ämter mit ber SBejttmmung erftärt, ntcfyt in ba£

fbnig(id) * farbinifcfye ©ebtet , fonbern auf ben @rän$*

®ewäffern nad) einem anberen <&taate gebracht $u

werben, fo weifet ba£ 3otfamt bie Sßöaarenfenbuug

an baö fe£te tyUamt an, wekfjeä ftrf) in ber er*
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ffdrten Dftcfytung an bem dußerjfen (Snbpunfte be$

bte^fcittgen ©taatögebteteö beftnbet.

£>iefe jBejtimrniuigeit werben m gotge fyofyen £ofr

fammer*£>ecrete$ *>om 15* 3uH 1835, 3aljl 30536 mit

bem 23eifa£e $ur aKgememen $enntniß gebracht

:

1) ba$ bie mit ber Unterferttgung ber SQBaaren*

Crrftdrung, ober burrf) eine befonbere IMunbe übernom*

mene öaftung bie $erbmbtid)fett umfaßt, bie 9ßßaare in

bem unter a) aufgeführten gälte $u bem jenfettigen 2fat*

te, über baS biefelbe in ba$ borttdnbtge ©e6tet ein$u*

treten t)at, in bem unter d) berührten gatfe aber $u bem

kirnte, an baS biefelbe angemtefen wirb , binnen ber fcor*

gezeichneten grift $u (Men, unb baß biefeS gefcfyefyen

fei, $u erweifen; bann

2) ba$ rü(fjTd)tftd) ber Xmrcfyfufyrfenbungen, auf

bie jTrf) ber erwähnte ©taatS&ertrag beiiety, Qeftattet i%

bie Haftung für bie ganje (Strecke beS £>urcfy$ugeS burefy

ba$ öflerreicfyifcfye (Staatsgebiet , ober für einen £fyeif

beSfetben bis $u einer 3ott^egftdtte, ober einem QanyU

jotfamte $u übernehmen, ba$ aber biefe £3efcf)ränFung ber

Haftung nie MoS bt^ $u einem ber Austrittsämter unb

mit 2fuSfd)fuß ber unter a) unb d) feftgefegten weiteren

SSerbiublid)feit (Btatt jtnben barf» dine auf biefe 2lrt

befcfyrdnfte Haftung, 35ürgfd)aftS ^rftdrung , ober an*

bere 6irf)er(lteKung wirb nicfyt angenommen»

3) ba^ rücfjTcf)t(id) ber £>urcf)fufyrfenbungen, bie

ttor ber SOöirffamfeit beS ©taatS&ertrageS an$ bem öfter*

retcfyifcfyen (Staatsgebiete nicfyt ausgetreten jTnb , bie <5i*

cfyerjMung nacfytrdglid) für bie erwähnte weitere $er*

binbticfyfeit ergänzt werben muß, unb baß, bis biefeS ge*

fd)ict)t, ber 3£aare ber $ln$tvitt, ober wenn fief) biefeibe

bei einem ^auptgotfamte ober einer SoMegjMtte bejtnbet,
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Der £ran$port bti $u bem WuZtxitttamte nid)t gemottet

werben barf.

142.

2Ui£bel)nuttg ber SSorfc^rift üBer fcie 9iepar*

tttton Der Sinbe(aufnal)m£taj:e Bei ja^

lungöunfäf)igen füttern unb 23ern>anb*

ten auf fämmtlidje ©emeinben be$ betreff

fenben ÄreifeS, auf weggelegte Äinber*

£ofFan$rei*£ecrete tjom 11. Sunt 1835, 3«H 14823 unb vom

17. 3u(t 1835 , 3<tt)( 18783. ©uberntaf * $erort>nung

t>om 6. <HugujKl835, 3# 171 it. Sin bte F. f. ÄrctS«

ämter unt> an bte ^ro*>tnäia('-©taat3&ucfy&aitung.

©eine f. f. 9)?ajefMt fyafcen mit atferfyocfyfler (£nt*

fcfylteßung fcom 29. 2D?ai 1835 bie mit bem jpoffan$fei*

£)ecrete ttom 21. 50?at 1835, 3af)f 12850 fyerabgefangte

unb mit $erorbnung fcom 19. 3uni 1835, 3al)C 12977

funbgemacfyte atfer()&d)fte @ntfd)(ießung fcom 18. 2(prtf

1833 fyütfTcfytfitf) ber 9?epartition ber ginbefaufnafymS*

tare bei $al)hmg3unfcil)igett füttern unb $erwanbten auf

fämmtftcfye ©emeinben be$ betreffenden $reife$ aucf) auf

weggefegte Äinber in ber 2frt au3$ubefynen geruhet, ba$

tk 2fafuaf)m$tare für fofcfye ^inber narf) ber geringfleit

ßfaffe auf fämmtficfye ©emeinben beS $reifes umgelegt

werbe, in meinem ba$ weggefegte $mb gefunben würbe.

£ie&on wirb ba$ Mxeiöamt in $ofge ber fyofyett

$offanjrct^2)ecrete twm 11. 3mü unb 17. 3ufl 1835,

3at)( 14823 unb 18783 im 9?arf)f)ange gu ber $erorb*

nung Uom 19. Sunt 1835, 3af)l 12977 jttt SBenefymung

in fcorfotnmenben gätten nn^ Sur weiter^ erforberltcfyen

S3efanntmad)ung mit bem beifügen in bic $enntniß ge*

fefct, baß, nacfybem tk ginbefaufnabmStaxe ber geringe
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tfen (Hafte für bicfeö ®nberniafgebtet mit 24 ©nlben

gofflttitttoiiS * ÜÄunje feftgefegt ift, bie 2fafnafym$gebüf)r

für beriet $inber aurf) in biefem betrage werbe einw*

bringen fetjn.

143.

23ejetcf)iumg jener Störungen, meiere als

23er6red)en ber öffentlichen ©eroalttOä*

tigfeit anjufe&en, imb SSeftimmung, wie

fetöe ju Gejirafen ftnb,

f>offan$reUSecret vom 8. Sitft 1835, 3^1 17516. ©u&er*
ntaf--@urrenbe vom 6. SlUQttjt 1835, 3af)l 17212.

Um bett Zweifeln unb 2fa|tanben ju begegnen,

wetcfye jtcfy fyutjTcfytftcf) ber @traf6arfeit fotäjer £)rof)Mt*

gen ergeben fyahen, bie nicfyt etwa $n $ofge ber23eftim*

mnngen be$ erjten Zfyeikü be$ ©trafgefefcbncfyeS afö

SBerbrecfyen $n betrachten nnb $n betrafen jmb, Reiben

©eine f. t 5^ajeftät mit atterfyödfjpter (£ntfcf)fießnng &om

19. 3uni 1835 golgenbeö jn beflimmen gewfyet:

§. 1.

2öer mittelbar ober unmittelbar, fcfyriftltcfy ober

münbftrf), ober anf anbere 2frt mit ober ofyne Angabe

feüteä Warnend, mit 9ttorb, fernerer SBerwnnbnng, ober

Sßerleismtg , ©efangenneqmnng , Staub , 23ranbtegnng ,

3er(tömng t>on SOßafferwetfen , ober mit anberen beben*

tenben 23efcfyäbignngen beS unbeweglichen ober beweg*

üdjen (£igentf)ume£ in ber 2lbjicfyt brofyet, nm fcon bem

23ebrof)ten eine £eijftmg ober Unterfofimtg $u erzwingen,

begebt, in fo fem ffef) bie Ztyat nicfyt etwa fcfyon in

©emäßfyeit ber SBefHmmungen be$ erjlen %t)eile$ be$

©trafgefefcburfjeS afö ein SSerbrecfyen barfMet, ba$ 35er*
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brechen ber öffentlichen ©ewatttfycitigfeit, wenn bie£ro*

bung geeignet tft , bem SBebrofyten mit D^ücffTd^t auf bie

SSerbäftnifie unb bie perfönltcfye 25efcf)affenfyeit beSfelben

gegrünbete 25eforgnifie einzuflößen; ebne Unterfcfyeb, ob

bie ermähnten Uebet gegen hext 23ebrofyfen felbjl, befien

gamtfie unb 3Sermanbte/ ober gegeft! anbere unter fei*

neu @cf)u£ geileHte
1

«Perfonen gerichtet flnb, unb ob bie

£rol)ung einen (Srfofg gcfyabt tyat ober nid)t.

§ 2,

£aSfe(be SSerbrecfyen begebt, n>er bie in bem »or*

fyergcfyenben sparagrapbe bezeichnete, unb auf bie bort

angegebene 2lrt zur Erregung gegrimbeter Sßeforgnijfe

geeignete £rofyung and) b(o$ m ber 2lbj!cf)t auroenbet,

um einzelne ^erfonen, ©emeinben, ober33ezirfe ingurcfyt

unb Unruhe gu öcrfefcen.

§ 3.

I^ie ©träfe i(l Werfer ober and) fernerer Werfer

VOM fecfyä Wlonaten bt£ %n einem 3afyre. Unter erfcf)tt>e*

renben UmjMnben , nämftcf) : tvenn mit Sföorb ober 23ram>

(egung g'ebrofyet, ober tt>enn bie £)rofyung itneberboft tturb,

n>enn bie angebrofyte 25efcf)äbigung ben betrag tton tan*

fenb (Bulben (Som>entton6*9[ftünze ober ber^cfyabe, rveU

d)er auä ber $u erznringenben £>anbfang ober Unterlajfung

beröorgeben würbe, ben betrag t)on breifyunbert ©ufben

£om)ention$*9D?ünze überfteigt, ober wenn bie X)ro()ung

gegen eine obrigkeitliche ^erfon wegen tfyrer SfmtSfyanb*

lungen, ober gegen gange ©emeinben ober S3egirfe ge*

richtet wäre, ijl bie Strafe mit fcfywerem Werfer t)on

einem biö gu fünf Salven 31t bemefien.

§ 4.

3ft bie £)rof)ung ber unmittelbare Anfang ober

Sßerfucb etneS anberen SerbrecfyenS, fo fyaben bie auf

yrov. Oefefef. Sani XVII. 29
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btcfcö SSerfcredjen ober bejTen SScrfud) öerfydngten ©tra*

feu cmgutrctcm

£)iefe atfcrljorfjjtc Qrntfcfyfteßmtg wirb in ftorge 1)0*

fycr £offanjfet *$erorbnmtg Dom 8- Sutt 1835, 3af)f

17516 $ur allgemeinen ^enntniß ge&racfjt.

144.

unD ©efäHettroadje 6et einfachen 9>oIi$ei*

23ergef)en.

§ofPan5fet--35crcrbnung»om 21. 3uft 1835, 3a^f 18285. (Su--

krniahSScrorfrnung vom 8. Wugujt 1835, 3af>( 17479.
2ln bic ?. t itmSämter.

©eine f. f« 5D?aje(l:dt fya&en mit atferfyödfjfter dnU

fcfyltefHmg t)om 8» 3uft 1835 $tt 6cfft'mmen geruhet, baß

bte 3nbü)ibuen ber ®rän^ unb ©efätfenwacfye aurf) bei

einfachen 9>ofi$ei * Vergeben ritcfjTtf)t(icf) ber ©ericfytäbar*

fett aU in einem öffentlichen 2(mte ftefyenbe ^erfonen an*

$ufef)en unb $u 6efyanbefa feien.

£ietton nurb ba$ $rei£amt in ^ofge fycfyen £of*

fandet *£ecrete$ *>om 21. 3uü 1835, 3af>f 18285 mit

SBem auf M« Ultterm 30 * ^ri* 1835 ' 3«W 9071 *) be*

fannt gemachte, ben ®erirf)t$ftanb ber ®ränstt>acf)c bei

fdjweren ^otijei^Uebertretungen befKmmenbe atferfyöcfyfk

<£ntfd)IiefjSung ttom 9. 2fyrÜ 1835 tut 9iacf)arf)tung unb

wetteren SSertautfcarmtg in bte ^enntniß gefegt

*) ©icj Seite 98.
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145,

SRotujtjtrimg t>er S3orfc&riften t>er allgemein

nett ©end)tgortmung i>om Saftre 1781

in fKücffid>t Der gorm unb be$ Sn^altcö

Der Urteile auf ben föeroeiS t>urd> geit*

gen ober $unj!t>erjHnbtge.

$offanslet beeret »om 7. $*ü 1835, 3«H 17280. @uber*

nial^urrcnbe »om 8. 2luguft 1835, 3<t$l 17536.

3u gofge atterfyöcbjter gnffd)liej5mtg i>om 23, 9Kai

1835 werten tue 2>orfd)rifren ber allgemeinen ©eridjtS*

orbnung t>om-3af)re 1781, m SKüxfjTcfyt ber gorm unb

.

be$ 3nf)a(te$ ber Urttyefte auf ben 33e»cfe burd) Beugen

ober burd) ^unftoerjMnbige, burd) fofgenbe 25ejtfmmun*

gen mit ben 5(norbnungen ber ga(i$ifd)en @erid)t$orb*

*umg in Uebereinjtimmung gebracht

§ L
£>er 23ewei3 burd) Sengen ober burd) $ünfft)ef*

ftänbtge ift, ftatt burd) Urtfyetfe, b(o$ burd) 23eiurtl)ei(,

n>e(d)e$ feine bebingte (£ntfd)eibung ber £auptfad)e in

enthalten tyat, $usu(aften.

3n bem 23eiurrfyei(e auf ben 3cugenSen)ei^ futb,

ofyne 23erübrung ber £auptfad)e, nad) ben gormuta*

rien A. B. b(o$ bie Beugen $u benennen, voeldje $uge*

(äffen werben unb bie $Öei$artife( anzugeben , über weU
d)e biefefben $u t)ernet)men jmb, bann bie 3eugen unb

bie 2öei£artifel $ube$eid)nen, wetdje auSgcfd) (offen Werbern

3n ben S3eütrtt)exfcu auf ben 33ett>ei$ burd) $un|I*

*>er(Mnbige tyat ber Dftcfytcr ebenfalls ofyne 23erül)rung

ber §aitptfad)e, nad) bem gormufare G. nur bie Um*
jlänbe ju bestimmen, über wefcfye bicfclben ifyr ©utad)<

tett abzugeben Reiben,

29*
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3n3befonbere ttnrb bafyer bie 2Sorfd)rift be$ erftett

2lbfafce$ be$ § 139 ber allgemeinen ®erid)t$orbmmg

ttom Safyre 1781, ba$ nämlid) in bem ©prucfye auf ben

23ewei$ burd) Beugen jenes, n>a$ $u erweifen fommr,

genau $u bejttmmen fei, aufgehoben.

2lud) bie in bem §. 84 ber erften Slbtfyeilung ber

@erid)t$*3nftruction *>om 9. (September 1785 enthalte*

nen gormulare eüteä UrtfyeileS be$ 2lppeflation$gerid)te£

unb etneS UrtfyeileS erjler 3nftan$, weldje eine bebingte

(£ntfd)eibung ber S^awptfadjt fcorauSfegeu , fmben nidjt

mefyr 2Jmt>enbung.

§. 2.

Dbgleid) ber 53ettm3 burd) Beugen ober burd) Ämtft*

tterfiänbtge nur in bem galle sugelajfen werben foK, wenn

berfelbe nid)t überflüßtg, unb für jtd) allein, ober in

SSerbinbung mit auberen Beweismitteln für öolljMnbig $u

Ratten tfi, unb bte baburd) $u erweifcnben Umftänbe öön

ber 2lrt unb fo crfyeblid) jmb, bafj fte $ur Qnttfdjeibung

ber £auptfad)e $u führen, afö geeignet erfreuten, unb

biefeä in ben (Jntfcfyeibungögrünben, meldte ber Drbnung

itad) fynanfyn$eben ftnb, $n ernennen gegeben werben

lann; fo (Tnb bod) bte ®erid)te erfter ober t)6l)erer 3n*

ftanj, ba biefe 23eturtf)eile feine bebingte (£ntfd)eibuug

ber £auptfad)c enfyaiten, hei enbltdjer (£ntfd)eibung be$

*Pro$efleS an ba3 Dorl)in in erffcer ober fyöfyerer 3nftan$ er*

gangene, obgletd) red)t3fräftige23eütrtf)eil auf benS5emei^

burd) Sengen ober burd) «funftoerflänbige , ober an bte

@ntfd)eibung£grünbe beffelben ntd)t gebunben. ©ie baben

tnelmefyr, wenn fte ben angetragenen ober geführten 55e^

wetS überflügig ober nid)t üolljMnbtg, ober, wenn er

and) ttolljMitbig wäre , Uc baburd) $u erwetfenbcn ober

erwiefeuen UmjMnbe nid)t entftfyei'oen'o ftnben, il)re enb*

Itrfje ßntfdjeibung , of)ne DftidjTdjt auf biefen 23cwei3 unb
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auf baä vorhergegangene £eiurtl)eil, $u f^^em 9Gur

barf nirfjt auf eine neue SBewetöfitljnmg burrf) 3eugen

ober burrf) $mtfh>erftänbtge erfannt werben.

©elbjl: in bem galle, n>enn bxe (£ntfd)cibung be$

@nburtl)ctle$ auf bem geführten SSeweife beruhet, i\t

ntrf)t auSjufprcdjen, ba$ bie 25ett>etefübrung »ollftänbig

ausgefallen fei, fonbern ba$ ilrtbetl fo abgufajfen, bag

bann tebiglirf) btc @ntfrf)eibung ber £auptfadje a#$ge*

fprocfyen werbe.

§. 3.

Segen 53eütrrt)eile auf ben 23emetS burrf) 3^gen ober

burrf) ÄunflöerjMnbige jtnbet baö gefe£lid)e 3ted)t$mittd

ber Appellation unb ber fKeütjTon <&tatt. £en ^arteten

bleibt aber an^ unbenommen, in ben 55ett>ei$frf)rtften,

ober in ben gegen ba3 Gntburtfyetl gerichteten Appella*

tionfc ober D?etufion6befd)werben , felbjl wenn jTe gegen

ba$ Sßeiurtfyeil nid)t appellirt ober reöibirt tyahm, ober

ba$ SBciurtbetl in ^oberer 3nftan$ betätiget worben wä*

re, bie Ueberflii£tgfctt unb Unamioenbbarfeit beS $uge*

lajfenen 33ett>etfc$, unb bie Uncrbebltdjfeit ber ju bcmU
fenben ober bennefenen UmjMnbe &or$uffctfen.

2Bemt ber fyöfyere Dftrfjter t>en
f

von t^cm unteren

©erirf)te burrf) 23eiurtl)eil $ugelafienen25ewei£, $u golge

ber S5eflimmungen be£ ttorfyergefyenben § 2 ju fcerwer*

fen erarf)tet; fo fott berfelbe fogleirf) in ber £auptfarf)e

burrf) (£nburtl)eil in jener Art, wie narf) feiner Meinung

ber untere 9?irf)ter f)dtte tfyun fotten, erfemtem

§. 4
5öemt ber untere Dftrfjter, ol)ne 23erücfjTrf)tigung

etneä Don ber Partei angetragenen 23eweifeä burrf) 3eu*

gen ober ÄuntföerjMnbigc , tu ber £auptfarf)e ba$ Ur*

ttjeil gefdjöpft tyat, ber obere $id)ter aber biefe$ ttrtfyeil



454 23om 8, Sluguft.

ab$uänbern, unb ttorläuftg burcfy 23eiurtl)eil auf ben er?

mahnten S3en>eB $u erfennen ftnbet; fo muß nadf) t>er?

fyaubeltem 23eweife fofyin ba6 @nburtl)eil Don bem ^td)?

tcr erfler 3njfan$ gefällt werben, welcfyeä bann bem

orbentlicfyen wetteren 9?ed)t3suge unterliegt

§, 5-

33eiurtl)eile auf ben 23ewei6 buref) 3eugen ober

ÄunftoerjMnbige unterliegen ben Zaxen ber vierten Dfot?

brtf ber £arorbnung, unb bem für gerichtliche ©prücfye,

weldje bie §auptfad)e and) bebingt mrf)t entfcfyetben, be?

stimmten 6tämpel.

§ 6*

£)te gegenwärtige SSerorbnung gilt ntcf>t für bie?

jenigen 9?ed)t3fad)cn, in welchen $ur 3^it ifyrer 23efannt?

macljung bereite ein Urteil erfter Snftanj auf ben 25e?

wefö burd) 3eu9cn °& er Äunftöerftänbige gefdjöpft wor?

ben t(l.

Formular A.
$on bem f. f. £anbred)te & wirb in ber D?edf)tö?

facfyebeä 3ofepfy9?., ©olbarbeiterS in 9?*, Klägers, wi?

ber 2lnton 9u, ©utSbejTfcerS in %, 23eftagten, wegen

einer in ber am . 9ßr* überreichten Älage,

ttermög (5d)ulbfd)eine6 Dom 25« 3uli 1828 angefprodje?

neu Babltmg *>on ©ulben 296 fammt b% Stufen öom

16. Dctpbcr 1830 an gerechnet; über ba$ am

gefd)loffene münblidje $erfal)rcn (ober über bie am . »

f inrotulirten bieten) $u ^ ecf
)
t erfamtt:

& werbe ber fcou bem Kläger in ber $lage an?

gebotene orbentlidje 8e»cfö burrf) bie 3cugcn granj 5?.

unb 3ol)ann Jfcj über bie «EBctöarttfcI 1, 2, 3, mttSfod*

fd)lic(5uug ber 3eugcn 9e\ 9?. unb ber äBri&rrtffcl 4 unb 5

jugelaffc«.
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Dem Kläger liegt bemnarf) ob , biefen 23etoei$ brn^

itcn brci £agen , nadjbem gegenwärtiges Urtfyetf in

Sftecfjtgfraft erwarfjfen fepn wirb, fo genng anzutreten,

ate nnbrigenfalfö berfelbe ertofcfyen jepn joflL

Ute Ghttfcfyeibung über bte ©ericfytäfoften wirb bte

$um (£nburtfyetfe aufgehoben, unb unterbefien fyat jebe

gartet bte einfache Xaxe biefeS S3eturtt)eUe6 $u enU

richten.

9?. am , R. 9fr,

Sotmttlar B.
Sßon bem t t £anbred)te 9?. ttnrb (ttrie oben im

Formulare A.) ju 9?ecf)t erfannt:

Die 3cugen gran$ 9?. unb 5fnton 9?, »erben pr
S3efd)tt>örung ifyrer Don bem Kläger in ben $fagSbetfa*

gen A. B. beigebrachten Seugnifie ^ugefaffem Dem Mta*

ger liegt bemnarf) ob , innerhalb brei Xagen , nacfybem

gegenwärtige^ Urtfyei* in DtedjtSfraft erwarfjfen fetw

wirb, um eine Xagfa£ung $ur 2Ib(egung be£ QnbeS ber

Sengen anzufangen, wtbrigenfalB ber 23ewet3 ertofcfyen

fep fofiL

Die (£ntfrf)etbung über bte ®erid)t£foften wirb ( rote

im gormutare A.)

ftvvmulat C.

SBon bem t t £anbrerf)te 9?* wirb in ber 9?erf)t$*

farfje be$ *Peter 9?*, £anbefömamte£ in 9?., unter $er*

tretung beä 2fböocaten 9?v Wägers, wtber i>inrtd)9?.,

Simmermanneö in 9?- , unter Vertretung be$ 2(bi>ocaten s
Jc .,

Gefragten, wegen Don bem Kläger in ber am . . *

9»ir. . . . überreichten Jltage angcfprod)cnen GrrfafceS be$,

öon bem 23eftagtcn burcf) Slbrcijumg cincä Dämmet an
bem siÖi(bbarf)e 9G., ben $u 9?. gelegenen (Gütern be£

Äfägerö fcerurfatfjten Habens »on3öOO Bulben (ob er:
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in einem burd) befpnberen ^rojeg $u Itquibirenben 23e*

trage, ober: üt bem betrage, ber ftd) au$ bem 23e*

funbe ber $unjh>ertfänbigen ergeben wirb ) über bie am
inrotulirten bieten $u 9?erf)t erfannt:

& werbe ber t>on bem Kläger angebotene 23e*

roete burd) 4'nnrtöerjtänbtge sugelaften, um folgenbc Um*

ftänbe ju ergeben:

1) Db
2) 2öie *>iel

£>em Kläger liegt bemnacl) ob, biefen S3ewei$ m
ner()alb bret Xagen, narfjbem gegenw artig e£ Urtyeil in

9terf)t6fräften erwacfyfen feijn wirb, fo gewiß anzutreten,

al$ wibrigenfalte berfelbe erfofcfyen feijn fotf.

£sie Qnttfcfyetbuug über bte @erid)t$toften wirb Ovie

im gprmular A.)

IMefe alierb öcfyjle @ntfrf)lte$ung wirb in $o(ge fyo*

t)en £offan$let*Decrete$ öom 7, 3uli 1835, 3af)l 17280

gur allgemeinen $emttniß gebracht

146,

SScfrimmungen über Bett fmiviUigen Eintritt

miuDerj[ci^riger3nött)tDuen in t>eu Sftüt*

tarftynö.

$joffan$let -beeret vom 16. Sali 1835, 3abf 17601. (>5u6er=

nid --$erorbnung tont 8. 2aigu(t 1835, 3af>f 17810.

2ln t»te f. t Äretgämter.

£>er f. f\ §offneg$ratf) §at in 2(bjTcf)t auf bie %xa*

ge : in wie ferne ber freiwillige C^üttrttt mütberjät)riger

3nbiuibuen in ben Mttärjtaub für bie 3»^nft als in*

läfjta, ju erflären, unb unter welchen SSer^äCtniffeu Wli\u
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berjäbrige , welche freiwillig üt ba£ f. f. Militär einge*

treten fmb, au£ bemfelben tt>icber $n enttaffen feien,

feef) bte allert)od)fte @ntfd)eibung deiner f\ f# 9D?ajeftät

erbeten.

tyflit D?üdjTd)t auf t>ie hierüber nnterm 4 51pril

nnb 30, 9#at 1835 tyerabgelangten aKerl) ödjftcn @nfr

fdjtießnngcn wnrbe bem ©ubermum mit I)ol)em iboffan^

(ei^ecrete vom 16. Snli 1835, 3^1 17604 golgenbeS

jnr rmtftigen £5arnad)ad)tnng begannt gegeben:

£er freiwillige (Eintritt eüte^ üftinberjatyrigen üt

bte üttilitärbienjHetftung fann nnr mit vorläufiger 53eu

ftimmung feinet SBater3, ober jn $olge ber (£ntfd)ei*

biutg be£ ©erid)te$, nnb tt>emt er unter 23ormunbfd)aft

jtefyt, mir mit vorläufiger (£üm>illigung ber £ormunb*

fdjaftäbefyörbe angenommen werben.

(£$ tpt jeborf) nad) ber aller!) öcfyjlen $bjtd)t «Seiner

f. f. 9D?ajejMt feineSwegS erforbertid), baß von <Beite

be$ 90tilitär6 in jebent eintüten gaKe 9iad)meifungeu

ber erlangten ®roßjät)rigfät, ober ber erlangten Väter*

liefen nnb be$tel)uug3tt)eife vormunbfd)aftlid)en dinmUi*

gnng abverlangt werben muffen , nnb e£ fann bal)cr ein

ntinberjäfyriger greimilliger, wenn t^ie fonftigen $3ebütg*

niffe vorfyanben ftnb, ferner^ tum Militär angenommen

werben.

$Benn jebod) 99?inb erjährige mit SSerleinmg red)t*

mäßiger väterlicher ©ewalt (Td) engagiren laffen folften,

l)aben ©eine t t 2D2ajefMt $u befehlen gerutyet, baß in

bem $atle, wenn ber freiwillige (Eintritt eines 9Q?inbers

jährigen in ben Militär ftanb oljne vorläufige 23eijtimmung

feinet 23ater3 ober @ntfd)eibung beS ($erid)tes> , ober

wenn er nntcr Sßormunbfcfyaft ftetyt , ofnte vorläufige

Einwilligung ber $ormuubfd)aftöbcl)örbe (Statt gefim*

ben fyat, ein foldjer angeworbener $iinbcrjäf)riger auf
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Sfnfangcn bc£ 2>atcrä ober SSormunbeä über (Jntfcfyeibung

be£ ®crtrf)te6 foglctd) $u entfajfen fei.

%on biefer atferfyörfjften 2fnorbnung futb bie 23e*

ätrfäobrtgfetten in bie tontniß $u fegen.

147.

23orfd)rift über bie ^enltonS^SSe^anMung

Der übernommenen ^Beamten unt) SKe*

ner Der beftanöenen 3wfc&en ^ IXejiermi^

gen in Den roieDerertoorbcnen 9>rooinjen.

&offammer--£erret vom 10. 3u(i 1835, 3af)f 28265. ®u*
bcrnial-^ererbnuna, vom 13. 5lupjl 1835, 3at;f 17115.
Mn bft F. F. ÄreiSamtfV, an bie ßammerproatratnr in

Saibath, fc.a{ ftiScafamr in JUagenfurt, bie £anbc$brtit;£}U

rection unb bie ^ror>in5ial--©taat6(>ucf)f)a(tuna, in £aibacfy.

(Beim t f. Wtajtf&t tyaben über bie, an$ 2Wa#
eüteä fpe$tellen gfafteä öorgcfommene grage : ob bei $8e?

fyaubfung ber übernommenen Beamten urio Wiener ber

beftanbenen 3^>tfcf>en ^ Regierungen in ben nueberermor*

benen ^romitjen, bloü bie bi$ $um Eintritte ber gegen*

tt>ärtigen öfterretcfyifcfyen Regierung, ober and) unter ber

feisteren angebrachte £>tenfl$ett $ur Maßgabe $u bienen

fyabe , bie attcrt)öd)jle gutfrfjtießung Dom 23. 3uni 1835

fyerabgelangen taflen, tt>e(d)e tobvtiid) tantet:

»3n bem $atte, wo Snbünbueu, toetdje naefy ben

>>^en(ton3*$orfrf)riftcn ber abgetretenen Regierung $u

»befyanbeln fommen, unmittelbar an$ einer protnforifcfyett

»£>ienjHctjtag unter ber festeren in eine promforifcfye

»unter ber öjlcrrcicfyifdjen Regierung übergetreten jutb,

»tft biefe bloö alö eine $ortfe|$ung jener anheben, ba*

^>r>cr bie 3urcd)mutgöfä!)igfcit ber öfterretrf)tfd)cu IDicnfl-

>4etftung bann uub in fo ferne %Ha\? ,511 greifen \)at,
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7>at$ fetbe and) ber öorauSaegmtcjenen ^tenpteijlttng im?

»ter ber fremben Dfaajeruna, nact) ben unter felben be*

»jknbenen formen $u (statten fommt.«

»UebrigenS tyat eö lebicjlicl) bei ben allgemeinen

»XJirecttoen über bie spcnftonSbefyanbluna, ber Beamten

»in ben neu erworbenen *promn$en ju bewenben.«

2Bot>on ba$ ÄreiSamt in golge beö tjerabgelana/

ten fjofyen £offammer*£)ecrete$ Dom 10* 3uli 1835, %a\)l

28265 $ur 2imt$wijTettfcJ)aft in Äenntniß gefe&t wirb, -

148.

SBejftmmung Deö 9tange6 jmifcf)en ^reigcom-

miffaren unö SommiflTären ber Cameraf*

35ejtrf$t>ern>a(tungeu in fällen gemein*

fcf)aftlid>er £ommtf]floncn.

£offansrei--£ecrct »•» 16. Sali 1835, 3«&[ 17971. @u6cr-

maf--$erorbnung vom 13. 3lUfliijl 1835, ja}! 17208.

9Jn bie f. F. ÄreiSamter.

<&ew f. t 9D?ajejMt fyaben mit allerfyöcfyfter @nt*

fcfyltejnma, Dom 2. Sali 1835 su befehlen gerufyet, ba$

in gällen gemeinfcfyaftlidyer ^ommifjTonen gtt)ifrf>en Mxei&

commtjTärcn nnb @ommifiaren ber @amcral* Vß^ixUxtev*

waltungen, wenn habt, ober bocf) ber Äretäcommifjar
x

alä ^epräfentanten tt)rer S5et)örben ober SfcefS erfcfyei*

neu, bie erfteren ben D?ang ttor ten (enteren ofyne 9JM*

jld)t auf bie (Slafie, in welcher bie einen ober bie anbe*

ren ftefyen, ju nehmen tyaben.

fyietion wirb ba$ Ärciöamt in golge t)ot)en £ofc

fan$lei *£ecreteö »om 16. %nli 1835, 3at)I 17071 $ur

S5cnct)mmiß in üorfommenben gälten inÄenntniß gefegt.
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149.

(Erläuterung Der SBefiimmung Deö S&irfung^
fretfeS Der Sänberftettert fn betreff Der

fKcgufirung t>ott $Po(tjetroad)en.

$off«na(ct beeret vorn 22. Suff 1835, 3«$I 17515. ©ufcer*

ma(*SSerfiigurtg »om 13. Sfuguft 1835, 3# 18238.

£a wahrgenommen tvorben tfr, bafj eine £anbeS*

jletfe ben § 6 beö §offan^(et ^ ^ecretc^ vom 11. 9D?at

1832, 3a^ 9558 *) unrichtig gebeutet, tnbem fte and)

in bem ^erfonatflanbe ber^ifttär^ofyeiwadjen in ber

^romn$ta(*£auptj!abt 9?eguftrungen vorgenommen i)at

,

n>efd)e3 ben 2anberftetfen bod) nur rütfftdjtlid) ber ü6ri*

gen @täbre unb WIMtt gekartet ifi, fo fanb ftd) bte

vereinigte j)offaulet (aut l)ol)en Decrcteö vom 22. 3utf

1835, 3cxl>t 17515 im Einvernehmen mit ber f. f. 'Polt*

$ei* nn'o (Senfitr$*$offfceÄe in ber Erinnerung veranlagt,

ba§ berfet ^egulirungcn ber ^oli^eiwadje ifyrer Qint*

[Reibung gu nntcv^kl)cn jmb.

150.

SBirhmgSfretS Der£oca[Directtonen Dcr©t;nu

naften uuD Der SänDerjMfen l)ii\iitf)tii<b

Der StfpenS wn Dem jum Eintritte in

Dag ©pmnajtalfhibium Porgefcfjrte&eneit

3llter.

©tubien--£ofcommifjTon$- Sccret »om 25. 3uli 1835 , 3af)i

4057. ©ubcnüal-SSerorbnung rom 13. 2(ugiijt 1835,
3«^f 18490. $n bte ßtymnaftar^trectionen.

©eine f. f. SKajefiät fjaben mit allerg öd) Her @nfc

fdjlieguug vom 27. Sunt 1835 bie t'oealbirectioneu ber

•) ©ttl; «pro». @cfc|f. San* XIV. ©. i«^>.
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(StymnajTen allcrgnäbtgjl $u ermächtigen geruhet, ttom

maximum ober minimum be£ , $um Eintritte trt ba£

(Stymnajmm ttorgefcfyriebenen Altera bt$ $u bret üttona*

ten unb bie £anbe$jMen bte $u fed)S Monaten $u bifpen*

(Iren, tt>enn nad) genauer Prüfung aller einfcf)lägigen

SBerfyältmflfe bte frühere ober fpätere Sulafiung eüteä

Knaben $ttm (StymnajTal* ©tubtum al$ rattyfam unb bem

©ebenen be£ Unterrichtet aucf) beim SSorrücfen in bte

fyötyeren ©tubten mrf>t abträglicl) befunben wirb.

90ßenn ber Abgang am üftormalalter ober bte lieber*

fd)reitung beäfelben über fecfyS Monate biü $u einem

Satyre beträgt unb bie ebeubemerften 23ebingungen ti\u

treten, fo futb bte £)ifpenSgefucf)e ber ©tubien* £ofcom*

mifjTon $ur (intfdicibima, ttoqutegen.

151.

iSemejTungber&Ümenfatton fürSBifmen pro*

t>tfton$fäf)iger in Urrterfucfymu] t>crfalle^

«$ ner, fufpeiibtrter, mit Alimentationen 6e*

tf)eilt gercefener, j[et>ocf> *>or JooßcnDeter

Unterfucf)itng »erworbener ©taatötueuer.

£offammer-- beeret »om 17. 3uli 1835, 3aM 30163. (Jufcfr-

niat--*Berorbnung wm 20. ^luc^uft 1835, 3a(>f 18S5().

5(n bte t. t. ÄreiSämtcr tiitö bte rJ3roöin$iaN Staate
bucfyfyattung.

9iacl)träglirfj $u ber Roheit öoffammer * $erorb*

nung bom 30. ÜRat 1832 , 3at>( 23290 *) mürbe ber

£anbe$fMe bebeutet, baß bie 23eftimmungen, toornad)

fcermögenStofen 5öittt)en ber in Unterfucfyung berfal*

Jenen, fuftenbirten unb mit Alimentationen betl)eilte,t,

*) ©ie£ «pro». Qefrtf. S5anb XIV. ®. 199.
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jebod) noef) »or SBceitbigmtg ber Unterfudfjuncj »erftdr*

benen Beamten, m fo lange mcfyt übet ben ^cttflon^

Anfprnct) ber 5öttwe eriamtt werben fann, eine Alimen*

tatton mit bem £>ritttl)eilc ober naef) Umftänben l)öd)*

ftenS mit ber Raffte ber fyftemmäßigen *Penj!on$gebül)r

Derabfolgt werben folte, and) anf bie 908 itwen bloä

proirifionS fähiger 3nbünbiten Anroenbrntg $u ftnben

habe, nnb baß übrigens bei 5öittt>en btefer minberen

SMenfleSfatfyegorien ba$ Minimum ber Alimentation^*

AnSmaß anf tägliche trier $reu$er mit ber 23efd)rän*

fung fcflgeftellt werbe, ba$ fo ferne fetbft ifyre fyftem*

mäßige sprotrijTonSgebübr in einem geringeren betrage

ausfallen mürbe, ber festere in einem fotcfjen gälte als

Alimentation an$mt>eifen fei *).

153.

2lnorbnung, Daß Bei 23erleif)ung t>on &ix>iU

(El)renmeDaiüen fünftig mit ^)inn>cgs

laffung DeS 2Borfe$ : „£>e()r" nur Der

Sluöörttcf : mit DemSSanDe oDer Der $ette

ju- gebrauchen fei.

£offaujfet beeret »om 29. Stffi 1855, 3^1 19231, Gftrtft»

ntat^crorDnttttg t>om 20. ^Mugufl 1835, 3af>l 18852.

2ln bie f. f. tfreiSämter.

(Seine f. f. 9D?ajcfMt fyaben tant (Eröffnung beS 1

1

SDbetflfammerer * AmteS mit allerg od) (ler Gnttfcfyließtmg

fcom 15. Suft 1835 an$ Anlag ber nen aitS^nprägcnben

*) £>iefe SciHmntmtgcn mürben aii&i von ber (>of>en -pof-

Fanjfci mit einem ganj glctdjtoutcnben ©erretc t>om 14.

»uciuft 1835, 3«^l 21315. ©u&crniaf 3^1 2050«,

ertaffen.
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(Smi* (Styrettmebatttcn 2lllerf)öcf)|l: an$uorbnen geruhet,

baß fünfttg bei $erleit)ung von ßivil*@l)remnebaillennur

ber 2lu$brucf : » 5D^ 1 1 bem 23anbe ober ber &ct*

te« $u gebrauchen fei, unb baö Sßort: »Def^r« l)tn*

tt>eg $u bleiben fyabe.

SBonbtefer allerfyöcfjffcn (Jntfcf) ließung twrbba$$rei$*

amt m $olge fyoljcn &offan$lei*£>ecretc$ vom 29, Sutt,

3at)I 19231 in Äenntiiiß gefegt.

153.

SBcffr'mmungen in 35efreff beö erforberltd^en

£c6eii6a(fer£ jur ßrntfaflung eincS Ätn*

beö aus Der t>äfer[td)en ©ewatt, fomie

aur 23erfeif)ung t>oti ©ewerben anSOiin*

Ocrjciljricje,

£effanjfei-- beeret vom 24. 3uft 1835, Ja^f 19534. ©ufcer--

nial--@urrcnbe »om 22. SJugujt 1835, 3a$l 18553.

3u golge ber von ber f. t obersten 3uftf$fMe an

bie f. f. vereinte £offan$lei mitgeteilten allerfyö cfyjlen

@ntfd)lteßung Dom 3. Sunt 1835, tft naef) bem Wortlaute

ber §§ 174 unb 252 beS allgemeinen bürgerlichen @e*

fefcbucfceä roeber $ur (Jntfaflung eüte£ $inbe£ auS ber

väterlichen ©etvalt mit ©enefymfyaltung be£ ©ertcfyteä,

norf) $ur SSerleibung etneS ®ewerbc$ an 5DZtnb erjäfyrige,

biefe mögen mm unter ber väterlichen (bemalt ober un*

ter SBormuubfcfyaft ftefyen, ba£ jurücfgelegte $n>an$igfte

£eben$jal)r afö unerläßliche SBebingung vorgefd)rieben.

£ie 23et)örbcn werben jebod) foldje Bewilligungen

für 9ttinberjät)rige , bie noef) nid)t $tvan$ig Satyre alt

flnb, nur nad) forgfältiger Ueberjeugung von üjren ent*
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fprerfjenben (£tgenfdjaften urtb nur in befonberä rittf|7d)t$*

ttnirbtgen gälten $u ertfyetlen fyaben.

£tefe &orfrf)rift wirb üt gotge fyofyen ©dftatjtet*

£ecrete$ »om 24. 3ult 1835, Safyl 19534 ijtemtt begannt

gemacht

154.

Unferfucfjung urtt> 35ejTrafung Der Confumaj*

Uebertrefungen, bann SSeßimmung Der

Oertd>tS6arfctt für Die 6iö $ur (£mbe*

rufung beurlaubte SRannfc&aft

$offAHjlei Zerret vom 31. Juli 1835, 3aM 1.9236. @w6cr^

niaU-SSerorbnung »om 22. SIuguiT lSS"*, Zahl 18851.

3ln bfe F. F. Jtrejtfmtr.f, bann bie f. F. ftticalamtcv $u

Satbad) nub Äfogcnfurt.

£en $ret3ämteru n>irb bie, in $otge einer an ben

t. t #offneg$ratl) getaugten altert) öcfyflen C^ntfcfjftegung

*>om 27. 3uut 1835, betreffend bte Unterfucfyung unb 23e*

ftrafung ber (5outumaj< Uebertretungen, bann bte 25ejlim*

mung ber ©erttfjtebarfrtt für bte bt$ jur (Einberufung

beurlaubte 9fflannfd)aft an fämmtltdfye £ättber* unb ©rang*

©eneral* (Sommanben erlaffene, 2(tfer()6cf)ft angeorbnete

(unten nacfyfolgenbe) $unbmatf)ung mit bem auftrage

ntttgetfyetlt, fytefcon in ®emä£t)ett be$ bie^faßfö berabge*

langten l)ol)en £offanstet*£>ecreteö t>om 31. 3utt 1835,

3af)f 19236 bte S5estrBobrtgfetten tu bte^euntutß $u fegen.

©ttcuIafs2Set*otb nun g
be$ F. F. £offrteg$rat&c§ an fammttidK Sanber-- unb Öfränf*

©encral^ommanben dda. 2Öten am 12. 3uü 1835,

In. F. 788.

Ucbcr erstatteten atferuntertfyämgften Vortrag, be*

treffeitb bte Uuterfucfyuug uub £3efirafung ber ßontuma^
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Uebertretungen , tarnt bte 23efttmmung ber ©ertdfjtsbar*

fett für bte bte jur Einberufung beurlaubte SKtfftdr*

Sßannfcfyaft, Ijaben ©eine t f. SDiajeftät mit atferfyöcfy*

per Entfcfyließung Dom 27» Sunt 1835 fyütfTcfytritf) ber

Eompeten$ in dontnma^ UebertretungSfätfen an$uorbnett

geruhet

:

ES fjaU in aUeri t t Erbranbert, außer ber 5fflU

tttdr ^©ränge, Ungarn unb (Siebenbürgen mSuftmft afö

@efe$ $u gelten, baj? biefe UebertretungSfätfe nur in fo

ferne, afö ber engfte ^eflcorbon gebogen unb ba$ ©taub*

recfyt funb gemacht Sorben tjt, rütfjTcfytttcfy a Her Eon*

tutaa$*Uebertreter fcor bie Militär ^@erirf)te gehören,

anbere Eontuma$*Uebertreturtg6fdtfe aber nur jenen $ab
feö ttor bie Militär *®ertcf)te, tt>emt ber Uebertreter bm
SMitärftanbe unterliegt unb jTcfy uicfyt auf Urlaub bte

$ur Einberufung beftnbet

UebrigenS fyabe e$ aber rütfjT$tficft btefer 2änber

bei ber 2faorbmmg be6 13» § be$ latentes fcom 2L 9[ftat

1805 *) $u üerbleibem

SMangenb enbtidf) bie Eompeten$ in betreff ber

bte jur Einberufung beurlaubten ^flamtfcfyaft , fo Ijabe

fotcfye für bie Seit unb fo fange ber Urlaub hancttf un*

ter ber Eitn[*®eridf)t3barfeit $u ftefyen*

2>em $rei$amte n>irb biefe atferfyöcfyfte (intfd)tie$unci

int £>arnacf)acf)tung un'o weiteren föuribmadjunQ begannt

gemacht

*) ©tety SBanb XXtV. ber prtitifd&eff ($efe|fammfitng wep
(anb ©einer f. F. $?ajejrat ÄaiferS Jranj L ©. 131.

<JJroD. (Mefcf. Sflnb XVII. 30
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155.

SSeljatiMung jener SBeantfen, meiere t&ren

Sienjt eigenmächtig i>erlajfen*

£ofFammerbccret t>om 9. 3uli 1835, 3# 28289. ©ufcermaf<

QScrorbnung t>om 27.2(ugujr 1835, %a1)l 19303. 2ln bie

f. t. Äretöamter , ftiScalämter, ÄreiScaflTen, Beamter ,

bie f. f. ^oll^et'-Streftion in Zaibad), \>a$ «poligei^om-

mtjTartat in ßlagenfurf, \>k ^rottinjial-'Staat^ud^af*

tung, 23aubirection, an bie Stycealreetorare unb SBibtto-

%F --Verwaltungen in Satfcad) unb 5Uagenfurt , bann

an t>k @i)mnafta(-£)irectionen in £aifcacfy , jlfagenfurt

unb ^eujrabtf.

©eine f. f. ?02ajefMt fyc&en über einen befonberen

gall mit allerg tfjjto @ntfcf)ließung ttom 24 Sunt 1835

golgenbeä $u befehlen geruhet:

»$öenn ein Beamter, toelcfyer eigenmächtig feinen

»Xiienft »erläßt, unb ber mit S3epimmnng einer ange*

»mejfcnen grtjt unb 2lnbrobung beS £)ienjft)erlufte£ öer*

»anlasten amtlichen 2lujforberung im kirnte $u erfcfyei*

»nen, unb jTcf) über feine eigenmächtige Entfernung $u

»rechtfertigen, feine golge letftet, ift fetber erft bann

»für entlajfen au$ bem (Btaatföienfte unb feinet ©efyal*

»teS gän$ltcf) fcerlujftg $u erklären , n>enn biefe (Strafe

»burd) einen, mit Susiefyung $tt>eier 3ujtf$rätl)e gefaßten

»23efrf)luß ausgebrochen korben tfi

«

»UebrigenS ijl biefe Steine @ntfcr)lteßung allen 2$e*

»fyörben funb $u geben.«

Sßon biefer allerg öcljffen dntfd)liegung ttnrb bem*

natf) ba$ $rct$amt jc. in golge fyefyen £offammer*£)ecrete$

fcom 9. 3nü 1835, 3<rf)l 28289 $ur Sknefymung^ffiijTen*

fcfyaft in bie $enntniß gefefct.
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156.

Söemeflung unt> <£inf)e&ung öer für Die t>er*

fd)teDenen ©attungett feinerer spolijet*

S3erge^ert feftgefe^fen ©elbfirafen tri

Conventions Sttünje.

<Präiit>tar--(Srlag ber f. f. ¥olt$ei*$ofjMe »om 29. 3i$Ii 1835.
@uberniaf--9Serorbnung »om 27. 5Xugufl 1835 , 3at)l

J9373. 2ln ba$ ?. f. Ärctörtmt un& an ba$ ^oli^et*

(Sommiffartat in ßtagenfurt.

Sfflit 23e$tel)ung auf bte bereite burrf) t)a6 5(mtö6ratt

Der f. f. prünlegirten Wiener Bettung Dom 28. 3ult runb ge*

machte allerl)örf)jk gnrfdjltefjwtg Dom 23. Sunt 1835 %
$u golge bereu (Seine t i* 9D?ajej1:ät ber ^atfer $u Der*

orbneu gerieten, baß bte tu bem erfleit unb ^wetten

Zweite beS StrafgefekbucfyeS befltmmteu (Mbftrafen Dom

1. 2luguft 1835 an in Conventions * 9ttün$e ab$unel)men

feien, bat ber £err spräjTbent ber t f. spoli^et^ofjMe

mit 9>räjtbtat*(£rtafl Dom 29. 3ult 1835 eröffnet, bag

$ur Cqielung eiwü Qfeicf)f6rmigen SBerfafyrenS Dom 1.

2lugujl: 1835 angefangen, bei allen 9>ofi$et*33el)ßrben bte*

fe$ ©ubernial * ©ebtetfyeS nad) ber Analogie ber din*

gangS ermähnten allerl)ö et) IteuCntfcfyliefmng aucl) bie
f für

bie Derfcfyiebenen (Gattungen ffeinerer spoli^euSSergefyen

feftgefe^teu (Mbjlrafeu in Conventions *9Mn$e bemeffen

unb eingegeben werben follen.

£>iefeS tturb bem $ret$amte $ur eigenen 2öiffen*

fd)aft unb 2)awacf)atf)tuttg , bann $ur weiteren TOttfyetV

Jung an bie SßejirBobrigfeiteu befannt gegeben.

*) Sie$ ©eite 402.

30*
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157.

2(u$fd)m&iM<) t>er (?r&|?euer unb ßrrttKrfc

(teuer für t>a$ Safjr 1835*

$offan$fet = £ecrct vom 12. 2(ugujt 1835, %at)l 22U. ©über-
mal --(Surrcnbe rom 27. 2luguft 1835, S<n)f 19673.
SScrorbnung an bte f. f. ÄretSä'mter, Bafcfämter, £rei$*

cafifen,an bag Fratniftf)e unb an baö färntnertfd)c®tabt-

«nb £anbretf)t , an bte «prownstaf-'Staatg&uc^altung,

bann an bte ftirflbtfd)öjfi<i)cn Crbtnartate in Saibacfy,

5tfagenfurt unb ©t. 2Jnbrä.

©eüte f. f. 9J?aje|Mt ^a6en mit atferfyocfjftem @a*

binettfcfyretben x>om 22. 3«m 1835 an^uorbnett geruhet,

tag bte (£rbfteuer imb (£rwerbfteuer, fo n>te biefe2(bga*

ben im faufenben 3afyre 1835 6eflanben fabelt, aurf) für

baS näcfyfte $erwattung3jafyr 1836 auigefcfyrieben , unt>

in berfetben 2(rt eingegeben werben fotfen.

£)iefe, mit bem fyofyen £offan$rei*£)ecrete fcom 12*

Sfagitji 1835, 3<rf}I 2241 fyerabgelangte atferfyöcfjtfe £nt*

fcfytiefmng wirb mit bem 23eifa§e $ur allgemeinen Äennfc*

niß gebracht, ba$ in fo ferne fte bte Erwerb jfeuer be*

trifft, bie 33e$trföobrigfeitert unter einem mtttetjl ber

$ret$ämter angewiefen werben, fo wie biefelbe im ge*

genwärtigen %al)ve fceffanbett fyat unb uotfj beftefyt, and)

für ba& üßerwaltungäjafyr 1836 in ben fyalbjäfyrigen 2ln*

tietpatraten tton hm (Steuerpflichtigen eingeben, unb

bie @in$af)lungen tu ber gewöhnlichen 5lrt ab$uquttttreu.

£>ie Grrbfteuer hingegen tffc fyftemmäßtg, unb mu$

narf) ben für biefelbe beftefyenben befonberen SSorfcfyrif*

Un eingegeben werben.
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,' 158.

SBefiimmtmg ber Söe&örben, meldten bie iöe^

urt^eifung t>er Stücfftc&tSrourbtgfett 6ei

ber t>on einem aetwen £anbroeErmanne ait^

gefugten ^)eJrat^^S5ett)tUtgung mfttfyt

£off<ui$fet-- beeret »om 24. Sufi 1835, 3af>l 19400. @u&er*

nia( = 95crorbnung »orn 27. 2lugujt 1835, 3«frt 19738.

9fa bte F. f. .firetSämter.

£er f. f. ftoffriegSratf) fyat mit 9iote Dom 16. 3u(t

1835 ber fyofyen f. f. vereinten ^offan^et befamtt gege*

ben^ baß au$ 2Waß ber, taut atferfyörfjfter (£ntfd)tteßung,

Dom 3. 9)?at 1835 *) mit SluSnafmte befonberS rücf(Tcf)t&*

roürbiger gälte angeorbneten ©nfMung ber £eiratf)3*

25ett>itfigung für bie $um aettöen £)ienfte berufenen £anb*

metyrmämter , Don einem ©enera^ ^ommanbo bie 2fa*

frage Dorgefommen fei, meiner 23efyörbe bte 23eurtfyei*

(ung ber befonberen $ütf(TdjtSmürbigfeit etne^ galtet $u
*

ftefye, in welchem bie £eiratt)3*23ett>itttgung Don einem

actiDen £anbtoel)rmanne angefudjt mirb.

Um hierüber ein gleichmäßige^ SBenefymen feft$u*

fegen, ijt bie fyofye bereinigte £offan$(ei mit bem f. t
JpoffriegSratfye m bem 53efd?rufl"e übereingekommen, fol*

genbe 33efttmmungen fefoufegen

:

1) lieber bie Dorfommenben £eiratf)3gefucf)e aett*

Der 2anbtt>ef)rmänner ffnb Don ben betrejfenben $öerb*

be$irB*(5ommanben im (ürinDewefymen mit t>m ÄreiSäm*

tern bie genaueren @rf)ebungen $u Derantaffen.

2) %&enn t>a$ Sftefuttat berfetben befonbere 9?ü<&

fiepten Derbient, unb bie 9DWitär*25el)örbe hierüber mit

ber pofttifcfyen 23ef)orbe übereinstimmt, fyat ber betreffen*
r

*) ©tef> ®cite 378.
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be Regiments * dommanbant nacfy bem tfym $uj!ef)enben

83efugmffe bte $eiratf)$*23en>itfigung $u ertfyetfem

3) 25ei entgegengefegter 2Inftd)t i|t ber @rfyebmtg$*

aft bem ®enera(*@ommanbo Dorsufegen, toetcfyeS im (Hin*

tterjMnbmfie mit ber £anbe£fMe entweber bte £etratf)$*

S3emidi0ung ju erteilen, ober wenn baäfefbe bem fyier*

auf gerichteten eintrage ber 2anbe$jMe nicfyt beifttmmen

fotfte, bie (£ntfcf)eibung be£ f. f. £offrteg3ratl)eS ein^t*

fyolen t)at

£iefcon vt»frb ba$ ßxeiüamt über fyerabgetangte

I)ot)e #pffa?t$tei*$erorbmmg fcom 24, 3«li 1835 , 3<rf)!

19400 jur Darnacfyacfytung imb weiteren SSerfMnbigung

ber 25e$irBobrigfetten in bie Menntni$ gefegt

159.

(£rf)i>f)ting Der SiftanjauSmaß $roifd)en $on*

fafel unb Resciutla.

|)oframmer beeret »om 13. Slugujt 1835, 3«W 33419. ©u^

'&ernia(*Serorfc>nung »om 29. Stugujt 1835, 3«^ 19611.

$n bte !. F. £)berpp(toern>a(tung unb an ba$ F. f. ßretg--

amt QStffad).

X)ie f. J. allgemeine £offammer fyat iant fyerabge*

langten £ecrete$ fcom 13. Sfoguflt 1835, 3at)I 33419 be*

fcf)(ü|Ten, baß bie bereite $u (fünften ber ^oftftation

Resciutta Verfügte (£rfyöl)ung ber £)ijlan$au3maß ^xvu

frf)en Resciutta unb ^)ontafe( öon einer unb ein 25 1 e r^

ti)eii auf eine unb eine tyalhe ^)o(l and) für bie

tltyrifcfye ^oj^jlation ^)ontafet unb $tt>ar fcom LDctober

1835 angefangen su gelten fyabe,

Die f. f. Dberpofft>ent>a(tung n>irb beauftragt, t)iep

falfö bie $uubmarf)ung ju erlaffen.
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160.

Steuere <£inricf)tung Der loMmtlifytn Aus-

fertigungen.

&ofPammer* beeret »om 17. 3u(t 1835, 3«M 38830. @u;

formal ;£trculare vom 29. 2lugujt 1835, 3# 19675.

Die ©eftatt , in welcher fcom 1. 9ioi)ember 1835

an bie Motteten unb anberen zotfämtficfyen Ausfertigung

gen eingerichtet fepn werben, wirb $u $ofge ber $er*

orbnung ber f. f. allgemeinen £offammer ttom 17» 3uli

1835, 3at>r 38830 in ber Beilage $ur allgemeinen $emtt*

mg gebracht. 3n benfelben wirb für bte ©egenjMnbe,

welche zum XranSporte an einen anberen £>rt benimmt

jutb, ffetS bte ©trage, welrfje mit ber 50Baarenfenbnncj

an ben Drt ber SSefltmmuncj etugefcfylagen werben fotf,

unb bie Sritfrijt, binnen welcher biefelbe an bem Drte

ber 23eftimmung einzutreffen tyat, nact) fcorläuftger SSer^

nefymung beS 2öaarenfüt)rerS , nnb mit 9?ücfjTcfyt anf bte

obwaltenben UmjMnbe auSgebrücft werben» S5on ber An*

gäbe ber ©trage werben bie Ausfuhrgüter auSgenom*

nten, welche ntcfyt in bie 9?etl)e ber für ben inneren

SSerfefyr einer (Kontrolle unterliegenben haaren gefyö*

reu, unb bereu Austritt bie gartet mcrjt anfyumifen

fcerpfltcfytet ifi.

Die S3otTete ober 2SerfenbungSfarte foll ben @e*

genftanb, über ben biefelbe auSgeflellt würbe, auf ber

ttorgezeicrmeten ©trage bis an ben Drt ber 33e(lünmung

begleiten, unb bient bemfelben für ben XranSport weber

auffer ber bemerften ©trage , nocf) nacf) Ablauf beS t>or*

gezeichneten SritraumeS gur AuSwetfung , wenn mcf)t

erwiefen wirb, bag ein zufälliges (£reignig r/inberte, bie

bestimmte ©trage ober Scttfrift cütjufjaltcn. Die 93ollctc
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ober 55erfenbungSfarte, bte jTd) mdjt bei bem im £ran$*

porte Dom kirnte an ben Drt ber 23e|tfmmung begriffe*

neu ®egenjlanbe befmbet, foll, n>enn btefelbe fpäter bet^

gebracht unb ein anfälliges (£reigniß , ba£ bie Mottete ober

SSerfenbnngSfarte Don ber £abung trennte, nicfyt enoie*

fen wirb, nicfyt beachtet n>erbem

£>te 23ejftmmungen über t>k 33aunM>ollgaw*25ol*

Uttn unb 23esng$farten für ben $erfel)r im kleinen biet*

Un in SOötrifantfeit.

3Me(£rfa§* Motteten treten an bie6telle ber Wty*,

rigen rotten ^reibplleten, nnb werben rotfy gebrncft wer*

bem £ie Dauer, für meiere bk @rfa£ Motteten sur

5lu$tt>eifung fcerroenbbar ftnb , wirb mit bemjemgen Seit*

ranme benimmt, meiner »on ber Dauer ber beigebracl)*

ten,unb ber, ber 2lu£jMung ber (£rfa£*23ollete sum

©rnnbe gelegten Mottete %ux %tit ber Endfertigung ber

(öfteren norf) nicfjt abgelaufen \%
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©tttdjfufcr s$Hu$ttim s SSvUete.

Sanb : W. 9?. Soffamt: 9?ann.

£>urcr)fufyr * Stritte * Mottete.

^ 10825, am sroanjigften £)ctober 1835,
( fr?**..

um brei U£r j^ 5 ÜÄittag«.

lieber Vit laut Surcfougg* Mottete be$ SlmteS £)ptfcf)tna,

3a{>I 6508, t>om 20. ©eptember 1835.

»Ott ©Buffer

aug £rie|t

an Popper

nad) 23atern

bejtimmte 2Baaren

:

©ine Stift ©cfyafrootL-

roaaren

©ine ßifte ©etben--

roaaren

£)rei@otfi23aumn>olT;

roaaren

©in $aj? 2öetn . .

Sage : ftiinf hofften

mtteintaufenbCrtn

£unbert unb ftünf

*pfunb ©poreo.

Der 3off würbe ent-

richtet : alliier.

X)ie bare ©icfyerfref--

lung mit 600 fl.

$ter bejaht.

@cnud)t

©pors
CO*

9tet*

tos

?ftmb

(Entrichte-

ter @e(b;

betrag

/ \&r.

A
Ai
» 2

» 3

75

120

90

150

70

600

1105

65

108

81

140

63

580

1037

Sßaggebityr

3ufammen . .

2 28%

30

58%

W. 9?. (Einnehmer.

9?. 9?. (Sontrottor.

1
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£) t e f c ©cnbung

muß bie ©tra?

f?e etnfdjfagen

tyat Ü6er

bte @ränje

anzutreten

tfr röirHicfy

ausgetreten

nnb entfte-

geft worben

am

üfcer ben 5lt>t-

2 nad) >öaiern.

fünf U$r

Nachmittags

am gwanjig.-

tfen £)ctober

1835.

$roan$icjjren

£)ctof>er

1835 vier

U&r Nach-

mittags.

Unterfdjrift

ber 3nbbi?
buen, roefcfye

biefe SSeftött*

gung ertyeü

fen

1
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"591

Santo : 9?. 9?.
Ä. £. ^ommcrsio(--3offs

amt : $ann.

gfä 50 , «m viersejntcn 3J?arj 1835.

Se ju j^f atte
für (Sotttteb $7onS su ©aniborf

iiter neknjle^enbe^ßaa-

ren im @runbeber2k--

gug^note ber SSaum--

rcoffgarn - ©pinneret

bc^ fterbinanb ©prin=

ger in2autcrbacf),t>om

14. 5D?at 1834.

W. m.

©attung SSttenge

SBerrocnb--

bar 3ur

fung bis

23aumn>otf--

garn SDTÜfc

34.

3roei §un*

bert 2Id)t-

$ejm<))funb

9Mto.

»ierjejin'

ten

9J?är$

1835.

I
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£anb: 9fr. 9fr.

5t Ä. @ommerjiah3oa;
amt: ftann.

^ 51, am fünfzehnten 3ttär$ 1835.

Se jtiftöf atte
für 3»fcrt ftoifi $u 3to

über nebenjte(>enbe2Ööa--

ren im @runbe ber

$erfent>uncj$Farte be$

2lmte$23ern,^ 100
tjem brennten Mr$

3

5fr. 9fr.

3Scrn>ent>-

bar jur

2iu^met-

fung fcid

b.

SfrunFcrrit--

ben^utfer

in ^üten

mit bem

^abrif^ei-

cfyen
*
12

3roei £au;

fenb mt
Muntert

<Pft>. <5por=

co , unb

3n>et £au;

fenb SSier

£unbert

ftünfjig

<J)futtt>

9?etto.

brenn-
ten ®ej>*

tember

1835.
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161.

25eftimmungen über ötc fiinffige SBcjtcummg

Der gebrannten geizigen gliifftgFciten.

#offammer;£ffrft vom 24. Slugujt 1835, 3aM 36678. ®iw
formal* §urren&e »om 29. Slugujl 1835, 3«M 20283.

<&einc f. t ^ttajejtät fyaben mit alterb elfter dnU

fcfyfteßung fcom 14. 2luguft 1835 anjuorbneu geruhet,

bafi bie altgemeine Beiteuerung ber gebrannten geizigen

fttüfjTgfeiten bei ber Erzeugung m bett 9)rofcmt$cn, wo

btc SSerzebrmtgSjteuer beftebt, mit tfaättafyme XirotS unb

Vorarlbergs unb be£ tombarbifcrVttenetianifcfjen Äönig*

reiches, bann be$ 3»ttau^fd)(uge^ im ilfyrifcfyen lüften*

taube einzutreten tyabe. 3u* 3Sottjid)ung biefer allerfyöd)*

flen (£ntfcf)tie§ung werben nut33e$ug auf ba$ ©uberniat*

(Sircufare Dom 26. 3unt 1829 *), $u $otge £ecrete$

ber f. f. allgemeinen £oframmer t>om 24. 5lugujt 1835,

3abl 36678, ttortäujtg nacfyftebenbe Befrimmungen be*

famtt gemacht, welche mit 1. 9iot>ember 1835 in SBtrrV

famfeit z« treten fyaben.

§. L

£>te Beugung be£ Branntweines unb Branntwein*

geifteä wirb in bem gefammten Umfange biefer ^rotnnj

ber Entrichtung ber $er$efyrung$fteuer unterzogen, e$

möge baä Crr$eugni£j zum unmittelbaren (Genüge ober für

anbere 3wetfe bejtimmt fet>n unb ^ie Erzeugung gewerb*

mäßig betrieben werben, ober nirf)t. (Gleichzeitig bat bie

Beteuerung be$ Branntweines, BranntweingeifteS unb

ber übrigen Qebtannten geijtigen JtüffTgfeiten beim $lufc

fcfyanfe unb $leintterfcr)feiße aufzuboren.

*) eief» *prer. CBefr^f. 23atrt XI. ®. 240.
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§. 2.

9iarf) 9)?a£ beö ^aummbalreS jener ^efdße , »ek
cbc befttmmt fnib, tag in bcnfclben bic $ur 23rannt»ein*

berctttmg crforberfidhe @ät)rung ttor ftcf) gebe, tft tton

jebem nieberöflterretcfyifcfyen Grtmer beS *Haumint)afteä ber*

jenigen biefer ©cfäpc , »ekfyc l)tcr$u t)er»cnbet werben,

üi bcr &auptftabt fo»ol)f, atö anf bem £anbe an 23er*

$el)rung$fteuer ju entrichten:

a) bei 2fn»cnbung mebfiger Stoffe, »o$u @rbäpfef,

Qrrbbtrnen, aUc ©etretbcarten unb £ütfenfrücf)te,

bann bie ba^it geeigneten D^nbengattnngen gererf)*

net »erben, neun Ären^er;

b) bei 2Jn»enbung öon Jternobjl, »o$u 2(epfe(, SBi'r^

nen u. f. f. gegast »erben, bann t>on 2ßeinträ*

bem, 23cerenfrüd)ten unb 2Merbrauabfäflen ber glet*

cbe betrag tton neun $reu$ern;

<) bei 2In»enbung t»n (Steinobft , afö : Äirfcben,

Pflaumen u- f. f., bann öon SOBein, 2öcinbefen,

SBe&t* ober Dbftmoft ber betrag tton breqefyu nnb

einem batben $reiqer.

23et gemifcfyrer $er»enbung fcon (Stoffen, bienaef)

ber obigen 23eftimmung bei bcr 25 erNeuerung Derfcfyieben

befegt jTub, »irb bie (55cbüt)r naefy jenem (Steuerfage

beregnet, ber für bie fyöfyer belegten (Stoffe feftgefefct i%

§. 4.

3n ben Ratten, »o ^bfätte ber Sutfcrrafftnerien

,

Sncfer * (£rbäpfeb* ober betreibe * (St)rup , ober anbere

con^entrirte gtüffigfcitcn tton t)öl)erem 3ntfergebalte , ai$

jenem, ber oben CS« 2.) angeführten (Stoffe ^ur (£r$«f*

gung von SBramttweitt ober $£cingeijt fcer»enbet »erben,

ijt bie (Steuer nad) sD?engc unb ©rabl)ältigfeit beS %x*
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aeugmjfeä, unb $war mit bret (Mben für jcben nicbcr^

öftoreicbifcbcu (Jüner mit einem SUfofyolgebaÜe , melier

ben $tt>ait$icjjl:cn ©rab ber SScaumc'frfjcn (Sfala bei mitt*

lerer Temperatur f$ef)it ©rabe 9?eaumur ober 0) mdjt

überfteigt, cin$ubeben. 23et fyöberen (Kraben be3 2ltfo*

bolgebafteä tft bie ©teuer in ber Sfrt $u beregnen, ha$

twn fünf ju fünf (Kraben ^Üiefyrgebaft fünf unb iuerjia,

$rcu$er ber ©tcuergebüfyr für ben nieberöfterreicfyifcben

hinter beigefügt werben, fo ba£ $ 33. für finm ©nter

SBetngciji »on 25' bie ©teuer mit 3 Bulben 45 Ärei^er,

für 3Jjeutge# fcon 26' bi$ einfcfyltefng 30' mit 4 ®ub

hen 30 ßreujer u. f. f. eingeben tft*

§. 5,

Sßemt Söramttroetn, 25ramttwciugeift, ober ge*

trannte geifft'ge glüfft gfeiten, weiche in bem erften £a*

rifffage ber atigemeinen 2Ber$cl)ruttg3jteuer benannt fmb,

au$ Xivoi unb Vorarlberg, ober au$ bem fombarbifcb*

t)enetianifd)en $ onigretd)e eingeführt werben , fo tjt an

ben @rän$punften , welche t)ier$u werben 6ejetd)net unb

befamtt gemacht werben, hie SBersefyrungSfteucr mit brei

(Bulben t>om nieberöfkrreicfyifrfjen (Jimer, unb wenn bie

(Jütfufyr über hie 3ottünie ober au$ Ungarn unb (Sieben*

bürgen <&tatt jtnbet, nebfl: bem jeweiligen (Jinfubqofte

ein 33eqef)rung$fteuer * 3ufcf)lag fcou brei ©ulben für ben

meberöfkrretdjifcfycn (Jimer eüt^ubeben.

£ie ißemeffnng unb (Jinbcbung be$ SSerjetyrungS*

(teuer *3nföta$e$ $u bem jeweiligen (£ingang$$otfe ge*

fdjiefyt nad) hen für hie 23cmefifung unb (Jinfyebung bie*

feä 3otte^ geltenben 23e|ttmmungem (£& bebarf für bie*

fen 3ufrf)lag nebjl ber für ba£ Zollverfahren $u über*

reiebenben 3Öaarenerf(arung feiner befonberen (Srffänmg.

21uet) itnrb über hen 3nfrf)(ag feine befonberc Mottete an&
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getfettt , fonbern bcrfefbe in ber 3ottbotfete vereint nttt

bcm Softe aufgenommen, Ueber ba$ bei ber Bemefiung

unb (£tnbcbuug ber SBcrjebnmgäftcuer an ber befonberen

©teueritnie gegen Sirot, bann gegen bau (ombarbifd)*

»cnetianifcfye ^önigreid) $u beobacfytenbe SBerfafyren wirb

eine eigene Befanntmadnutg erfaffen werben.

$on (5ntrid)tung ber $erscbrung£jteuer befreit ijt:

1) 2öer au$ fetbft erzeugten Stoffen amn eigenen

©ebraucfye, unb im $erfaufe eine$ 2>erwa(tungS*3af)reS

nid)t met)r aU einen nteberofterreirfjifcfyen dimev Bramtt*

wein erzeugt.

2) 2Ser fTct> bfoS mit ber ^ecttffcatioit öon SSrannr*

wein unb Branntweiugetit auf fyöfyere ®rabe, fo wie mit

Bereitung *wn 9£ofogtio, £iqucur unb anberen mit üex*

fdjiebenen Stoffen üerfe^ten geizigen gfttffigfeiten anü

bereite verteuertem Branntweine ober Branntweingeiftc

befdjäftigt; bod) ifl in biefem gatte jeber BejTger öon

3>jtitfirapparaten ol)ne Unterfdjieb be$ bamit $u mad^en*

ben ®ebraud)c£ t>erpflid)tet , nad) erfolgter $uubma*

dmng ber gegenwärtigen SSorfcbrift, wenigftenS Dter^e^n

£age twr bem Eintritte ber ^ßtrffam^eit berfelben nnb

in Brunft innevfyaib adjtnnbtiieviia, ^tmiben nad) Bei*

febaffung foldjer ©erätr/fdjaften ben BejTfc berfetben ber

($efdtt$bet)örbe anzeigen. $8ie rüdjTd)t(id) ber 2ln*

melbung ber unter 1) bemerkten Branntweinbrenner fcor*

Sugefyen ift, wirb burd) eine abgefonberte Verfügung nä^

ber benimmt werben. gernerS ift üon (£ntrid)tung ber

9ßer$ebrung3jteucr befreit:

3) bie @infut)r fcon Branntwein , Branntweingciil:

unb anberen gebrannten geizigen gdifjTgfeiten in bie

JOauprftabt ber ^rotJtnj, mir 2lu3nabmc beä (^emeiube*
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3iifd)fageS , welcher nacf) bem jedesmaligen 2lü£ma#e

beSfelben unb narf) 9D?afigabe be$ im § 4 bemerkten SU*

fof)dgeiyalt*@rabe$ $u entrichten iffc

"

§. 7.

2öer Branntwein ober $öetngei# ja erzeugen, n>er

tiefen auf einen fyöfyeren @rab $ rectiftjiren, fcer hm*

felben mit £ilfe t>on ^eftillirgeraden $u einem feineren

@enuf?mittel nmjn(!a(ten 2Öillen$ ifk; i)M wemgftenS in'er*

$ef)n £age fcor bem Eintritte ber $3irffamfeit ber gegen*

bärtigen $orfcf)rift, unb in Sulunfi wenigftenS acf)t£a*

ge *>or bem Beginne be£ Betriebet narf) Maßgabe be$

§. 12 ber SSorfcfynfterf über bie allgemeine Seqef)rtmg&*

jteuer ber ©efäfltöbefyörbe eine genaue Betreibung ber

jum Betriebe gehörigen £ocalttatetf , nebjt tcn etwa &or*

fyanbeneri geheimen ßommunicattonen, unb eine UeberjTcfyt

aller ^öerfSttorricfjtüngen nnb 2lufbett>äl)rung$ * (Gefäße

,

unter welchen inSbefonbere ber D^auminfyalt ber ©erätl)*

fcfyaften, m^\i befonberö Ue Sftaifrfjbotticfye , $iSfö*

wärmer, Äejfel, (Blafen) $ül)ler, bann t>ic SSormaifdj*

botttcfye, ÜMfcf)be1)älter, Äüfylwamfen, £efen*unb @pü*

Itcfygefäfte/ Öfttejr* unb Branntweinbefyälter, unb über*

baupt alle für W Bereitung ber ©toffe unb $ur 2lufbe*

wafyrung be£ *probucte£ bejttmmten ©efäße' gehören,

anzugeben ijl, $u überreichen, and) ttom £)ienjtyerfonale

denjenigen ober biejenigen namhaft $u machen , tvcidjt

bie SfafjTdjt über t>ie übrigen füfyren.

3n Be$ug auf jene Befrfjreibung tft fcon ber (55e*

fällSbefyörbe nad) ben Bejlimmungen beö 2lnt)ange£ be$

3ßer$et)rung$|teuer*(5ircular$ Dom 26. 3üniu£ 1829 $tt

ben §§ 1 1 unb 18 Uc Unterfucfyung §& pflegen, unb bet

^tersu abgeorbnete ©efällöbeamte t)at mit Betsiefyuna;

<Proi>. ©efeftf. 2San& XVII. 33
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einer obrigfeitlicfyen ^erfon unb tit ®egemt>art ber (teuer*

pfttrf)ttcjeit gartet, tteldjc fyierbci ber nötigen £ilferet*

ftung jTrf) $u unterstehen tyat, ben ^aumütfyaft ber SOöerfö*

öorridjtungcu unb @erätl)fd)aften , rcekfye auf bte ge*

fätt$ämt(id)e Kontrolle erneu toefentftcfyen Hinflug nefy*

inen, gehörig $u ergeben, unb md) Maßgabe be£ 25e*

funbeS bte Verrichtungen unb ©erätfyfcfyaften mit tfyrem

<flaumtnt)atte unb mit fortlaufenbenSafyten anf eine nidjt

leidet Dertifgbare 2öetfe tton Muffen gefätfSämttid) ju be*

§etrf)nem lieber bte 9?efuftate ber Unterfudjung fyat ber*

felbe ein umftänbftcfyeä 9)rototW aufzunehmen, n>elrf)eö

$ur ©runblage ber gefaßtamtlichen Kontrolle $u btenen

bat, utiböö« ber gartet, nue t>on ber obrigfeitticfyen

sperfon mit $u unterfertigen tjL UebrigenS futben bte tut

§. 13 ber 23orfd)riften über bte allgemeine 2>et$el)rung6*

fteuer enthaltenen BefHmmungen ifyre 2fan>enbung.

§. 9.

©äfyrungägefäße für nichtige ©toffe unter fünf

mebcröjlerretdjifdjen Eimern dianmintyalt , unb für nicfyt

mefylige ©tojfe öon weniger at$ brei nieberöflerreicfyifdjett

Gnmern D?aumgel)aft werben, mit SfuSnafyme be£ im § 6

ad 1 bemerkten galtet ber (Steuerbefreiung ntd)t $uge*

fajfen, wofern nidjt hei üftacfyroetfuna, befonberer UmjMn*

be bie Bewilligung ber ©efäll£bel)örbe l)ter$u ertfyeilt

rtmrbe. £>iefe BefHmmungen ftnben 5lutt>enbitng:

1) auf alte Brennereien, tt>eld)e nad) bem 31. De*

tober 1835 erridjtet, unb in Betrieb gefegt »erben;

2) auf alte anbeten Brennereien ttom 1. lottern*

hex 1836 anzufangen. 3eborf) tft c$ unterfagt, and) in bie*

feit Brennereien ©äfyrmtgägefäßc in Slnweubung $u brüt*

gen, beten Dcaummfyalt bau oben i)otge$etd)uete 9[ftaß

nid)t erreicht, uitb mclcfyc nid)t faf ber Befcfyreibung bet

Brennereien C § 7 unb 8) aufgeführt jmb.
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@o fange ber betrieb (litte ftefyt, werben nad)9Ka{5*

gäbe ber Bestimmungen be$ §. 14 ber Vorfdjriften über

bie affgemeine Ver$et)rungSfteuer bte 2öerBtwrrid)tungen

unb ©dfjrungSgefäfie burd) ämtltd)e Verffegtung ober

auf anbete geeignete 3lrr auger ©ebraurf) gefegt;, ber

Brenner ifl für bie Itoerfefyrtfyeit ber iwm ©efäfltöbeam*

ten angelegten (Bieget ober Bezeichnung tterantw ortfid)
\

wenn anberä ein $ufätfige$ Sretgniß, an welchem er fetV

ne 6d)utb trägt, ober frembeS Verfdiutben einer >per*

fort, für toefcfye ifym nicfyt bie Haftung obliegt, nid)t nad)*

gewiefen werben farnt.

§ 11.

@o oft eine ffceuerpflicfytige gartet ben betrieb $u

beginnen gebenft, t)at ffe wenigflenS t>teninb$wan$ig ©tun*

ben ttorfyer ba$ (leuerbare Verfahren in ber 2lrt, wie e$

burd) eine abgefonberte <funbmacfyung angeorbnet werben

wirb, ber ©teuerbe^irBobrigfeit aujumclben. Die 2(n*

metbnng famt ficfy aud) auf mehrere uad)einanber folgen*

be Betriebötage erjlreden, barf jebod) ben Betrieb£um*

fang eine£ 9D?onate£ nid)t überfcfyrettcu,

§. 12.

Die S8erbinblid)feit $ur 2fttmefbung tritt aud) bei

ber nad) §. 6 ad 2 bemerkten feuerfreien SKectijtcatton

be£ Branntweine^, Beugung Don 9?ofog(io, 2iqueur

unb Bereitung anberer; mit tterfdnebenen Stoffen x>ex*

fegten geiftigen gtüfjTgfeiten an$ heveitö verteuertem

Branntweine unb Branntwetngetfte $um Berufe bc£ %e*

braud)e£ ber Deftittir * ©erätfyfrfjaftcn ei\\
f
unb ber @e*

fätfäbefyörbe ftefyt gu, nad) Befd)affcnl)eit ber Umftänbe

bie 9cad)Wetfung ber Verteuerung , wofern ber Brannte

xoein Dom Deftitfateur felbfl erzeugt würbe, unb be£ Be*

33*
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$uge$, wenn er benfelben auf anbete 2lrt an ftcf> ge*

bracfyt fyat, gu verlangen.

§ 13.

£)a$ fteuertiare 2ßerfafyren wirb begonnen:

1) mit (Stoffen, t>ott beten $erwenbung bie ©teuer

uaef) bem Dtauminfyalte ber ®äfyrung$* ®efäße bemefieit

wirb, (§.2) wen«

a) Stoffe, bie ftcfj m bem $ur Sftaifdj *23ereftmtg ge*

eigneten 3uftanbe beftaben, in bte ©äfyrungS * ©e*

fäfje gebracht werben; ober wenn

b) (Btoffe, bie jTcfy nicfyt in bem $ur 9D?aifcfy* 25erei*

rung geeigneten Sujfctnbe bejtnben, in ben ®al)*

tungö ^ ©efäßen bemjenigen 35erfafyrert unter^ogen

werben , bau erforberftefy ift, um ffe in ben $ur

50^aifd) ^ Bereitung Qeei^neten Sujtanb $u öerfe&en.

2) 3n ben gälten, in weisen bie ©teuer uaefy

ber 9ftenge unb ©rabfyättigfeit be£ Grr$eugniffe£ bemeffeu

wirb, mit ber Unter$imbung ber 23renttt>orrid)tung.

§. 14

Die ©rän^e ber Dauer ber ©nmaifcfjung ttom er*

ften (£infcf)ütten in bie ®efäf?e tö sunt evften 2fu3bebett

ber reifen 9ftaifrfje , bann bte Dauer ber 23remt$eit wirb

burdf) eine nachträgliche $orfcf)rift nätyer bejtfmmt unb

gur öffentlichen föenntni$ gebracht werben.

§ 15-

& ifi ntcf)t gemattet:

1) ba$ fteuerfcare SBerfafyren $u beginnen, bann

2) in ben gälten, wo bat fhmerbare $erfaf)rett

mit bem @iumatfcf)en beginnt, bie 23renm>orrid)tung
v
n\u

ter$u$üubeu , ol)ne ba$ bereite bie gelöste , mit ber (£m*
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^fangöBeptätigmtö tterfebene Steuerbollete unb rütf)7cl)t*

ricf> be$ tm § 6 bemerften Brennend Sllm * eigenen ®c*

brauche bxe ämtltcfye Betätigung über bie gefcfyefyene 2ln*

melbung für ba6 üorjuncljmenbe Verfahren ftd) üt bem

BetriebSlocale unb in ben Rauben be6 Bremterä ober

derjenigen sperfon, welche an beffen Stelle D?ebe unb

2lntit>ort $u geben l)at, »orfmbet.

3) dürfen bieBremttJorricbtungen unb 9Q?aifcf)Wär*

mer nur wäfyrenb ber Brennet mit ben |itr Bräunt*

weiner$eugung befKmmten Stoffen gefüllt fei)it, unb

4) tft unt?rfag>, üt bem Belde-bälocale be$ SJrav

nerS anbete ,
|«r Branntweüterseugung fcerwenbbare

Stoffe , üt ben ÜBofynmtgSbeltanbtfyetfen beSfetben fyütge*

gen fofcf)e Stoffe üt bem Suftanbe ber 5Wmfrf)e auftu*

bewahren.

§, 16.

£te @5efällSbeboTbe tft ermächtiget, ben Snfyaberrt

ttou Brennereien, meiere in einem auSgebefynteren Be*

triebe flehen, für bie $u entricfytenbe Steuer einen @re*

bit auf längere ober füqert £auer unter Bebingmtge/tt,

worüber bie näheren Beftimmungen in einer abgefonber*

ten ^orfdfjrift bqädjnet , unb öffentlich werben funb ge*

mad)t werben, $u ^willigem

& IT,

£)te fceqefyrungSfteuerpflicljtigeft Parteien, wefcl)e

an ber Bewilligung be£ (SrebiteS feinen Zfyeil nehmen,

werben ber, in ben 25orfd)riften über bie allgemeine $er*

$ebrung$fteuer enthaltenen $erpfficfytung %nv gübrung

von GhnpfangS* unb 2lu£ftoß*D?egiftern enthoben, unb

bte @efäll$bel)örbe wirb anftatt berfclben bie 2lufnat)mc'

oon SKemjtonöbefunben einleiten. £>ie hierauf )Td) bc^ie*

heuben ^öeifungen unb Formulare, fo tioie bie gormu*
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laxe ber ttcrfcfyiebenen mixten hex 2(nmetbungen werben

abgefonbert $ur öffentlichen Äenntniß gebracht Werbern

We in ber $tmbmacf)img über bte allgemeine $er*

$ef)rung3fteuer Dom 26. Sunt 1829 enthaltenen unb fpä*

4

ter nachgefolgten 2lnorbnungen, fo wie inSbefonbere bte

in hen §§. 34 6tö 41 für bte Uebcrtretung ber 2>er$el)*

rung$fteuer*$orfd)riftett feptgefegten ©trafbeftfmmungen

jtnben, in fo fern ft'e burd) gegenwärtige 23orfd)rift nid)t

auöbrücftid) abgeänbert werben , and) auf hie in ber

£e£teren enthaltenen 25eftimmungen unb auf bte gälte

ber unterlaufenen Befolgung ober Uebertretung berfelben

ttofle 3lnwenbung.

§. 19.

3n£befonbere wirb angeorbnet:

Filter Strafe bi$ sunt betrage twn $el)U (Bulben

nacf) Vorfcfyrift beö §.34 jener Äunbmadjung unterliegt:

a) wer anbcre al$ bie erklärten (Stoffe $um betriebe

Derwcnbet, wenn bie. ©toffe su ^en m^ Ö^^d)^

Steuergcbüfyr belegten Gattungen geboren;

b) wer in anberen att in hen augeutelbeten (Gefäßen,

wenn and) üou gleichem Rauminhalte *einmatfd)t,

geftamp fte ober $erqucffd)tc (Stoffe $um 23efyufe

ber 23ranutweütcrmtgimg einfdjüttet, ober anbere

al£ bie angemelbeten Reffet uuter^ünbet, ober wer

überhaupt jTd) einer and) nur ttycilweifcn Unrirf)*

ttgfett in ber 2lumclbung ober einer nadjfolgenben

5lbweid)ung tton berfelben fdjulbig mad)t;

c) wer jTd) foldjer Gefäße ober Vorrichtungen be*

bient, welche nid)t hie gefältöämtltd) t>orgefd)rie*

bene S3c$cicfjmm<j ermatten haben, ober wer an

benfetben Veränberungeu üoruimmt ober öornebmen



Vom 29- Sfogufl. 519

läßt, ofyne innerhalb »oit tnerunbz wanzig (Stunben

ber ($efäll$bel)örbe btetfa$etge batton ^u erftatten;

d) wer bte ämtlicfye 2>ezcid)nung ^erjlert ober an*

Fenntlid) mad)t, ober bte (§ 10) burd) Rubere

ober burd) 3«fatt gefdjefyeue 23efd)äbigung ober

gänzliche Vertilgung zur @rwirfung ber (£meue*

rung binnen merunbzwan^ig Stunbett nad) fyietton

erlangter Stethtidf an^eia,en unterläßt;

e) wer einer ber, in gegenwärtiger ,ftunbmad)ung ent*

baftenen 21norbnmtgen nadjzufommctt unterfaßt

,

wenn für biefe Unterfaffung nicfyt eine befonbetö

fejlgefeiste ©trafbeflimmung ttorgefdjrieben xft*

§ 20.

filier ©träfe-, bereu betrag bi$ fünfzig ©ulben

bemeffen werben fann, tflt ju unterziehen :

a) wer ein Brennerei* Unternehmen beginnt, ober an

einen auberen Drt überträgt, ofyne l)ie*oon ber ($e*

fäll3 = 23et)örbe bie ttorfcfynftmäßtge anzeige ge*

mad)t, unb fid) mit bem (£rlaubnißfd)eine fcerfeben

ju fyaben;

b) wer einen ober mehrere 23rennapparate beflißt nnb

fec gan^ 0^r tfyetlwetfe tterfdjweigt, obfdjon er

jur Slnmelbung berfelben tterpflidjtet ift;

c) ber Brenner, tieften ©erätfye unter amtliche (Sie*

gel gelegt würben, im gälte bie ©teget ttertefct ge*

funben werben, woferne er nid)t nadjzuweifcn öer*

mag, baß bie Verlegung burd) ein zufälliges gr*

etgntß, an welchem er feine ©cfyulb trägt, ober

burd) Verfd)ulben einer ^3erfon
x

<&tatt gefunben t)at,

für weldje it)m feine Haftung obliegt, wo fobamt

im leideren galle ben 6d)iilbtragenben bie 8träfe

Zu treffen l)at;
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d) ber Brenner, mld)cv (Gefäße unb SSorrtdjtungen

,

bie burd) ba$ ämttidje ©iegel auffer ©ebraud) ge*

fe|t ftub, wenn gfeic^ ofyne SBerfefcmtg be£ @ie*

gefö $um jfouerbaren SSerfafyren »erroenbet, ober

im $aUe, ba£ (£r$eifgtMg3gerätf)e burd) £tmt>eg*

rafyme eütcö tt>efentttd)en Xfyeiteä berfelben aujfer

(55ebraud)^fät)xgfett gefegt nmrbeit , tiefen Xfyeit

burrf) ein gleichartige^ ©tücf erfefct ober $u erfegetr

fudjt.

Sf 21.

3(1 in bcn angeführten gälten aurf) ^tne SBerfür*

Siwg beö 2>ersetmmg£i1euer*©efätfe£, ober ber $erfud)

einer SSerfüqung eingetreten, fo ijl neblet in @emä$*

l)cit ber §§ 38 unb 39 bar 23crfd)riften über bie attge*

meine SBeqefyrungöfleuer , Ue nad) ber ©teuergebüfyr m
bemejfenbe ©träfe in Slnroeubuug $u bringen,

§. 22.

G?tne bem fünffachen $er$el)rungSfkuer * betrage

gletcfyfommeube ©träfe nebfl ber einfachen @ebül)r ftnbet

<&tatt, unb $n>ar;

a) öon bem gefammten 9?auminbalte ber nad) §. 2 ber

gegenwärtigen 2Sorfd)rift gur ®ä()rung öerwenbe*

tcn @efäße, unb wenn biefe nirf)t narf)jumeifen

fet)u follten, öon ber gefammten 5Q?enge be$ @r*

jeugnijfeö, wenn baö im, §. 13 bezeichnete ftener*

Pflichtige $erfaf)ren begonnen tyat, ofyne baß bie

narf) §.11 ttorgefcfyrtebene 2lmnelbuitg gematfjt rour*

be, unb nad) § 15 bie gelöste, mit ber (*mpfang£*

fceftätigung üerfe^ene SSer^el)ri|ug^fte^er Jodete für

bat *>oqunef)menbe $erfal)ren ftd> in bem ^Betriebs*

£pcale unb in l*en Rauben beö 23remter£ ober ber*

jenigen ^)erfon bejtubct, wclrfje an bcjTcn ©teile

:)?cbe unb Antwort w geben hat;
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b) öon ber gefammteu üfleuge be£ $ur 9?ectijrcattott

Derwenbeten Branntweines ober 33ranntweingeifte$

,

tt>ejf# ba6 2Serfal)ren begonnen warb, ofyne baß bte

im §, 12 bemerkte ^nmelbung gemacht würbe, ober

mofern jte and) <&tätt gefunben §at, wenn bte in

beut gebauten §. bezeichnete 9iacf)Weifung Dom De*

flittateur mdjt geliefert wirb;

c) Don bem Unterfdjiebe be$ ©teuermefyrbetrageä , nm

n>e(d)e|t j>#6 @rfäft Derfür^t ober $u Derfür$eu Der*

fud)t würbe , wenn mefyr. al$ angemelbet nnb Der*

ftettert tt>orben tft, eingematfdjt, wenn bie Don ben

angemetbeten 9#atfd)gefäfjen überfltcßenbe 50?axfd)e

aufgefangen wirb, wenn mefyr mdjtmefylige ©toffe

in bie ©efäße eingedampft ober etngeftfjitttet wer*

ben, in ben 23etrteb3lpca(eu eine größere 50?enge

5D?aifd)e ober auffer ben $ur Branntwein * (£raeu*

gung bestimmten <&toften anbere $ur 23ranntweüt*(5r*

Seugung Derwenbbare Stoffe, ober wenn in ben

2öof)nbeftaubtfyei(en be£ Brennet (okfye ©toffe im

Snflanbe ber 5Qcaifd)e aufbewafyr* werben, ober

enbfid) wenn berfefbe ntefyr einbrennt, ßfä er ange*

melbet wub Derjlcuert l)at

d) $faf g(etd)e 2ßetfe ftnbet nad) Maßgabe be6 Be*

traget ber $erscl)rung3fteuer*($ebüt)r, um wefcfyen

e$ fTcf> ^attbett, bie in biefem §. bemerfte ©träfe

nebft ben für bte Ueberfefyreitung ber 3ottDorfd)riften

beftefyenben BejKntmungen 2Inwenbmtg, wenn hei ber

nad) §. 5 $u Derfteuernben ©tnfttfyr Don Brannten
unb anberen gebrannten geizigen g tüfjTgfeiten ba$

©efätt Derfttqt ober ju Derfüqen Derfudjt würbe.

£>iefefbe Bejftmmung ftnbet audf) auf ben, nad) §. 6

bei ber (Sinfufyr über bte Linien ber $)rüDirt$ia(*£auptftabt

jn entrichtenden ®cmeinbesufd)fag 2lnwenbung,
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§. 23.

$on alten, mit bem erften beä 9)?onate$ sJiotrember

1835 hei 23ranntweineqeugeru, §anbeftreibenben unb

Äfcintterfcfyteigeru, wekfye ü)r Unternehmen gewerbsmäßig

betreiben, twrtyanbenen 2>orrätf)en an Branntwein unb

Bramttweütgeift, wenn fokfye bte 5D?engc fcon einem fya(*

ben nieberöjtoreicfyifcfyen hinter überfteigen, ift bte ©teuer

naef) bem im §. 4 ber gegenwärtigen Sorfcfyrift be^eid)*

neten Ausmaße unb mit Sfawcnbuna. ber im §. 16 in

S3e$ug anf bie ©teuer *23orgung ermähnten $ orfd)rift $u

entrichten , sofern nicfyt bie fyietton entrichtete tarijf*

mäßige $er$ef)rung$fteuer*©ebüf)r burtf) SafynnQfcVßoU

Uteil nacfygewiefen werben fann, in meinem %aUc für

bie beigebrachten 3abfung3botfeten naefy gefälBämtficfy ein*

gcbolfer Ueber.<eugtmg Don bem wirfticfyen 33orl)anbenfci)rt

ber SSorrätbe greibotfeten auSgefteftt werben.

3u tiefem ünbe ift hi$ 15. beS üttonateS Dctober 1835

Don jener 9D?enge ber SSorrätfye, für welcfye mit 1. Wo*

Dember 1835 bie Steuer $u entrichten, ober bie 2fu3*

jMfmtg i>on ftxeihoUeten anzufliegen fet;n wirb, an bie

@efätf$*23ef)örbe be$ 53egirfe^ bie entfpredjenbe %nmeU

bitug $u machen, wibrigenfaltö bie naefy bem 31. beS

SMöttalci Dctober 1835 betretenen SBorrätfye fokfyer 2lrt

i t ©trafanfpruefy ^nnetynen, unb rücfftcfytfirf) beratener*

(^ebüfyr nad) bem, an §.4 ber gegenwärtigen 3Sorftf)rift

angebenteten Ausmaße $u befyanbetn fcpit werben.

5Xucf) bie SSorrätfye iwu £iqueur$, 9?ofog(io unb

an'oeren gebrannten geizigen ©eträtrfe» jlnb t>on bem

Oranger an^umefben, unb werben barüber greibofteten

auägcjlcflt werben.
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162

33erfaf)ren mit ben , Den ©c&roärjern a&ge*

nommenen SBajfen*

^offanjfei-- beeret vom n. 5(ugu(r 1835, 3a#f 20755. ©tt-

fcrnial « JBcrorfrnuna, »om 3. @epicm.&er 1835 , 3<*frt

19 933. 2»n t>ie F. i. Äreifamter.

2lu$ 2lnlaß einer anfrage rütfjTcfjtlicl) be3 SBerfat)*

renä mit ben, ben ©cfywärjent abgenommenen 2öaffcn,

t)at bte f. f. vereinigte £offanriet im @mDernef)men mit

ber f. f. allgemeinen &offammer befofylojTen , b6fi in bem

galle, aU bie £nntt>egnat)me ber ^Baffen in ^ofge ber,

mit ipofbecret Dom 17. 3änner 1805 erlaufenen 2(norb*

nnngen <5tatt ftnbet, bte Sttrittfirellimg berfelben nid)t

$uläfjTg fei , baß jebod) ber gelbste äßertl) , in fo ferne

bie 90öegnabme bloS anf bie erwähnten 2lnorbnungen fiel)

grünbet, nnb biefelbe nnr buref) bie D ort)anbenen 3n%id)*

ten gerecfytferttget ift, bem (£igentl)ümer ber $3affen nid)t

vorenthalten werben fönne, aufgenommen, e£ wäre ber

bnrrf) bie Veräußerung erhielte betrag ^ur ^Berichtigung

von dnrfägen n. f. w. $u Derwenben, in welcher $e$ie*

fyuug jeborf) nur bie beftefyenben @efe£e $ur Dttcfjtfdjuur

5U bienen fyaben.

Die C^ntfrfjeibnng bergrage, an welchem Drte bie

Waffen gn Deräußern jmb, wirb ben politifcfyen S3el)ör*

ben nberlaffcn , nur t)at bie Veräußerung ber SÖBaffen

nirf)t in ber 9cät)e ber @rän$e, nnb an einem Don beut

2Bot)njTl5c beä ©gentfyümerä entfernteren SDrte Dor fiel)

in geben, bamit biefem bie ©elegenbeit, bie ^Baffen wie*

ber an ftd> $u bringen, fo Diel alä mögliel) erfcfywcrt

werbe.

§teDon wirb baö f. f. fäveiüamt in golge tyofyen

£oflan$(ei*£ecrcte$ Dom IL 3fogufri835, 3at)l 20755

$ur genauen £)aruacf)acf)tung in bie Äenutuiß gefegt
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163.

Bufcifjtgfeit etneS giitTtc^en UebereinfommenS

über Die, &em©run&eigentf)ümer ju (et*

(lenbe Sutfdjä&igung für Den, jum öf*

fettf[tc()en ©trafen- oDer SBaflTer&au ab*

iufretenDen ©runi), toor Der gtnleituncj

einer ©dornig.

£offtm$ret « beeret *>om 20. 50tgufl 1835, 3a£f 20992. @u>
fcerniaf --SSerorbnung, »om 7. ©eptemfcer 1835, 3atyf

20098. m fcie f. f. ÄrdSämter unfc an t>ie 2ani>e$--

fcau&trectton.

3it ^Beantwortung ber, bei (Megenfyeit einiger

©runbaMöfungen 25ef)uf£ ber (Erweiterung etneS Hera*

ria(*6traßensuge$ gejMten anfrage fanb bte l)ol)e,£of*

fandet mit beeret Dorn 20. Hugutf: 1835, 3a^ 20992

gu bebeuten, baß nacfybem bte (Erfahrung $eig,t, &aß W
ben Tagungen fefyr oft übermaßige <£ntfd)äbigMtg$*

betrage jum 3^ac()t^etrc be$ öffentlichen $aufonbe$ er*

faunt werben, e£ feinem Hnjlanbe unterlege, i>a$ t)or

feer (Einfettung einer gicfyä&ung über bte bem ©runbei*

getttfyümer ju Ceiflenbe (Entfcfyäbigung für ben, %um öf*

fentließen ©trafjett* ober SSafferbau abjutretenben ©runb,

ber SSerfucf) eineö gütficfyen Uebereinfommen£ gemacht,

unb btefeö *>om ©ubernium innerhalb feinet 2Öirhtng$*

freifeS bann genehmiget werbe, wenn biet bem offene

(icfyen S3aufon.be ntrf>t nacfytfyetfig erfatwt wirb.
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164.

25effrmmung t>e§ SKangeS iroifdjeit ben ®u*

6erniaU ot>er SKegterung^ - (Secrefäreu

unD t>en erjien ÄretöcommifTären, bann

Deren £ompetettj*Säf)tgfett um ©u&er*

mal* oDer fKegterung$raff)$s unt> $ret$*

Oaupfmann$*©teliem

£ofF<tn$trt beeret tum 12. Srugttjt 1835, 34* 20347. ©U*

krfitrtf - 5Berurbnung t>om 7. ©eptem&er 1S3£ / 3«£f

20502. 2ln tte t f. tfreiäämter,

©eine f* I* 5^ajejlat fy&bett über bte $fage tt>e$tf*t

beä 9?ange$ ber ©übermal ober *fiegierung$*Secretäre

unb ber erjleit $refecommijTare über einen: bteSfälligett

atferuntertfyänigften spräjTbtal * Vortrag Seiner (Srcetfeuj

be£ £ernt Dberften $an$ler# mit aKerl) öd) (ler (£nt*

fdjlteßung öom 16. Suß 1835 SlfferlMf* 3fyre mUttä*
meinung bafyüt mi^fprecfyen geriet, baß 21llerl)öd)ft

£)iefelben $ur SSefeittgung ber wahrgenommenen üerfct>ie^

benarttgeu 2fnjTd)ten ber SSefybrben in ^Infefyung be£ 9?an*

geS $tt>ifd)en ben ©ttbernial* unb ^egterwtgS * Secretä*

ren unb tcn erften Äretecommtffären an^uorbnen futben,

ba$ bie ©übermal unb 9?egtenmg3 * Secretäre $n>ar

fcen 9?ang öor ben erften $ret6commtffären $u behaupten

fyaUn, ba$ aber bie (enteren eben fo n>tc bte erjteren

$ur ^Bewerbung um bte erlebigten ©übermal* ober D?e*

gierung$ratf)$* bann Ärei$t)auptmatttt$* Stellen berufen

jtnb, unb für biefe ^oflen, mnn (Te l)te$u fcor$üglid)e

Eignung fyaben, and) ofyne ^üe!ficl)t auf il)rert D?ang

*>orgefd)lagen werben fomten.

Ueberfyaupt fei ficfy bei Sienjtbefekmtgen ber, auf

auäbrücflicfyem l)öd)jl;en ffiilleu beruljenbe ©runbfafc ftet$
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gegenwärtig §*t polten
#

baß 31t ben erledigten ©teflen

nur bie ba^u »oqügtid) geebneten Snbtüibnen beferbert

ober ttorgefd)(agen werben.

Dtcfe mit bem Roheit i^offan^ei^ecrete fcom 12.

Sfoguft 1835, 3at)t2C347 fyerabgelangtc attcrbödjfk @nfe

frfjficßung wirb bem Äret$amte'$ur äßiffenfcfyaft befamtt

gemadjt.

165.

3ugefrcf)ung öe£ iKecurörec^feS gegen ©traf*

urteile über 33er&red)en oDer fernere

§>olijeuUe6crfrermisjen wegen De£ Darin

au&gefprodjeneu @c()at>enerfa|e£.

§off«njfei beeret »om iß. 91uguft 1835, 3a^t 21508. @u«
krntaf = £urrenbe vom 7. ©eptember 1835, 3af;f 20507.

(5eme f. f. 9Wajef!at Ijabeit über bett, im Qrintter*

nehmen mit ber t t vereinigten £offan$fei nnb ber t t

£ofcommifjTon m 3nfti$gefe6fad)en ermatteten afternnter*

rfyänigjlen 'Vortrag ber f. f. oberften Sufft'äfMe, «tit

atterl)öd)fter (^ntfc^fießuug t)om 19. 3nm 1835 $n erHä*

reit gernfyet, baß gegen ©trafurtfyeife über $erbred)en

ober fdjwere 5Pü(qei*Ucbertretimgen, wobnrd) $ngfeid)

auf ©d)ab enerfafs erfannt wirb, and) wegen biefeS &d)a*

fceuerfafceS ber ^ecnrS ben, in bem §. 463 be£ I. «nb

m bem § 415 beS II. £fyetleö beS ©trafgefe§bnd)e$ ge*

nannten Parteien hinnen ber tfl bem befagten ©trafge*

fegbndje befltmmten ftvift, unb $war and) bann fcorbe*

galten fei, wenn wegen ber t>ert)ängten ©träfe feine

25e[d)Werbe ergriffen wirb, ober fotcfye $n fittyren nad)

bem ©efetse nid)t ^xtfl^t)^

@egen Urtl)ei(e ber ^wetten Suflattj tyat ber 9?e*

cnr6 nnr in fo ferne ©tatt, atö babnrd) eine 2lbänbe*
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*

rung ber (Srfenntniffe erjler 3nffan$ in 23e$ug auf Sd)a*

tetterfag t>nm 9iad)tl)eite beS SSerurtfyeilten auggcfprodjen

wirb.

.

£iefe alterb öd) fte @ntfd)tteßung wirb m g^tge ^
Auftrages ber f. f. bereinigten ^offan^ct Dom 16» 2(u*

guft 1835, 3afy*21508sur allgemeinen ^euntuiß gebracht*

166.

£era6fe$ung t>e6 (gmfufjrjoüeS für glatten

auölan&ifc^en 35o56tnet.

£offrmimer beeret rom 18. 9Iugufl 1835, 3«^ 36096. @tt*

Dermal --durrenbe t)om 7. (Scptemfcer 1835, 3a{>( 20608.

(seine f. t 9)~cajejMt fyaben mit aflerfyödjjter (int*

frf)tteßung *>om 10. 2Utgit|l 1835 31t bejlimmen geruhet,

bag ber (£ütfuf)r$ott für platten au$läubifd)en SBobbinet

C %uUan$tai$ , ©pigengrunb ofyue irgenb einen eingetra*

genen £>efj7n) tton $et)tt (Bulben auf fünf @u(ben Q>on*

ventionü* Winnie für ba£ 9ietto * ÜBtener ^fttnb fyerab*

gefegt roerbe.

tiefer fyerabgefegte (£ingang$olt fyat tton bem Xa*

ge ber öffentlichen $unbmad)ung in ^ßirffamfett $u treten*

£)iefe£ ttnrb in @emäßl)eit be£ fyerabgelangten fyo*

r/en £offammer *£)ecrete£ ttom 18. ^uguft 1835, 3<rt)f

36096 funb gemacht

167.

Sur SßorjMungen gegen Sienjte^(Enflaflung

f)at fein ^räcfufb-Sermin ju befielen.

|)offanj(et'-Secret vom 19. Sfagujr 1835, 3al;l 21356. @iu
fcermaf * $erorbnung, vom 7. (September 1835, 3af)f

20751. 2ln bie f. f. ÄretSamter unb ftigeafämter.

©eine f. f. 9)?ajefrät fyaben über bie, fcon einer ?an*

beSjMe an bie r>or)e f- f. fcoffattjfei gejMte anfrage,

V
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welche g-rijl einem be$ 2)ienfle$ entfetten Beamten fit
Ueberreid)img be$ 9?ecürfc*3 ein$tträitmcn fei, unterm 7.

3fogujt 1835 fefgenbe atferfyödjffc SntfdffiVfliftifl fjerabge*

fasert $i< fajTeu geruhet

:

©a bte 2>orjMuncjen gegen bie, m gehöriger gorm
auägefprocfyene '£ten]t*<$rttfaffmig feinen effectum su-

spensivum l)a6en , fo enffäUt bie Dtof^vuettb'tgfeit ber

geftfegung ehteS fytatitifiv*%etmm$ $u bereri lieber

retdjnrtg, n>efd)e bem in fofd)e»i gälte beftnblicfyen 3n*

bitubmim ein bie fyöfyeren 23el)örben jeber$ett freist.

£>iet)ott tt>i*b ba$ f. fc $reteamt je. & $ofge fyo*

f)en £offanstei*£eerete$ fcom 19. 2togufl 1835, 3d)t

21356 mit bem ^eifage
1

te ÄemrtntjJ gefegt, baß e$

fyiernad) auch tton bem, im 2Birfung$freife für bie San*

berjMen in bem §'. & lit. e *) aorfommenben $fati>e*

^atte abkommen l)abe.

168.

&er#affun<j§ncrrnT für t>a§ f. f. Sonftitat

in GhUhcz in betreff Der 2tu#ellung

tin& SSiDirung *>ott $äffeit

^offammer-'^rafibiar-'^eeröt vom 2». 2*ug»jl 1835 , 3(^f

5196. @ubernifll=2krorbnung »om 10. ©eptember 1835,

Ztyi 20778. %\\ bie F. f. 5?ret$ämter, tue Wi^ei-Si«

mtion in 2aiba<^ unb M *polijd=®ommiffariat in Ä(a-

genfurt.

Qm ^reiSafltte* k. toirb eine 2ttfd)rift ber tfoni

fyofyen £offammer**Pra|Tbiiim laut beeret Dom 29. 2fu*

guft 1835, jafyf 5196 bem t t (Sonfutate $u Gallacz

im ©nöerjtönbmflc mit ber t. f. geheimen £au$*, £°fc

itnb (B>taat$fan$fei unb ber ^oti^e^ unb Eettfitttö *§&f*

•) £fc? $re». @efcf*f. San* XIV. ©, 1&2,
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(teile untevm 29. Sfoguft 1835 f)tnau$gegebenen Sßerfjal*

tung&torm m spagangelegenfyeitcn $ur SOBijfenfcljaft unb

SBerftäubtgung ber 53e5trföobricjfeiten $ugefertiget.

be$ «JJrafibiumS ber f. f. affgemeinen #offcmtmer an ba$ f. f.

(Sonfufat ju Gallacz »om 29. tUugufl 1835.

9?acf)träglicf) $u ber, bem f. t :c. tritt bem fyter*

artigen (£rlafie Dom 25. $lu$uft 1835 überfenbeten^mtS*

3nftruction ftnbet man bemfelben im gtn&erjtanbmffe mit

ber f. f. £au$*, £of* unb @taat$fan$tei unb ber f. f.

spottet* unb (SenfurS ^^offleffc nacfyflefyenbe SerfyaltungS*

normen ^u fetner Dfacfytfcfynur in betreff ber 2lu£|Mung

unb SSibirung öon Raffen sor^et^nen:

1) £er SSorjlefyer be$ donfulateS tji berechtiget,

ojterreicfytfcfjen Untertanen , n>efd)e jTd) an$ fymlänglicfy

$u entfcfyulbigenben ober rMftcfytSmürbigen Urfacfyen in

Gallacz ober Ibraila ofyne $>ag beftnben unb bei bem

@onfularamte in Gallacz um hie Grrtfyeilung dne6 neuen

paffes jTd) bewerben, in ben feltenen gälten befonberer

£>ring(id)feit unb bei nnbebenUidjen UmjMnben eigene

späjfe jur Dtücfreife in it)re ^eimatt) auszufertigen, roo*

Don er jeboef) gleichzeitig naef) 23efd)ajfenl)eit ber 3fteife*

route hie öfterreicfyifcfyen ^gentien $u Jassy unb Bukarest

,

fo tt>ie bie betreffenbe inlänbtfdje £anbe$jMe, tt>eld)er

ber spaßrcerber naef) feinem 28ol)njTße unterließt, $u be*

nad)rid)tigen fyat

2) 2lußerbem xft berfelbe ermächtiget, ben mit $iU

tigen Raffen fcerfefyenen öfkrreicfyifcfyen Untertanen tie*

fe ^agurfunben bei ber £)urd)reife $u ttibiren. SSon ben

gefcfyefyenen ^)aßt)ibirungen tyat er periobifdje $er$eict>

nijfe ben f. t 2lgentien $u Jassy unh Bukarest $u über*

fenben.

«Prot». @efefcf. 23anb XVII. 34
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3) £)te SStbtrung ber t>on ben £anbeöbef)örben ber

betben prjleutfyümer $ur 9?ctfc nad) Deftcrrctd) auSgefer*

ttgte« 9>äfFc, fo wie ber ftetfepäffc Don, nad) Deflerretd)

(Tdf) &ea,e&ettben fremben Untertanen nnb bte 2(u$fMung
Don Ofcetfepäfien auger ben unter 1) bestatteten gäta,
bleibt ben f. t 2(gcnticn su Jassy «üb Bukarest Dor*

bemaltem

169.

23orfcf)riff ü6er tue 3uf^cnung QmfyÜifyn
SSorfatuingert an außer £anbe$ 6eftnt>*

(td)c oDcr auswärtige Untertanen.

4>offan$fct-'£ccrct »cm 14. ftuguft 1835, 3«j>I 19969. Qubcir*

maMSurrcnbe »om 12. ©eptember 1835, 3^^20607.
r-

Sit £unftd)t ber 3ujMhmg ber im WliniftcxiaU ober

ämtiidfcn üßkge au$ bem $ömgretd)c betber @t$tttcu,

ober an$ anbereu ©raaten , tu rvdfyen über bte 3ufteU

(ung an auger ?anbcö beftubltdjc ober auswärtige Ün*

tertbanen gletdje ober äfynltdje (Smmbfäße gelten, unb

üröbefonbere ein 2lu6tt>et3 über bte, an bte gartet fetbjt

gefdjefyene 3upteftung ntd)t erforbert, fonberu ftd) mit

ber 3uftetfung an ben6taat$*2(moalt, ober eine anbere

ba^n befh'mmtc 5])erfon begnügt n>trb, ben öjlerretd)tfd)en

($ertd)t6ftet(cn $ufommenben k

gcridjtftdjcn äßoffabilitgeit;

ttnrb $u gotge altert) öd) jlcr (£utfd)ltegung Dom 20. 502a

t

1835 golgenbeö feftgefeiit:

1) kommen fotdje $orfabuitgeu ben böl)cren ®c*

rufyrSfMcn ober anbereit Söcljörbcn ju, fo ftub btefclben

unoeqügltd) an ben gehörigen 9iid)tev erfter 3«#<wQ S"

übermadjen.

2) £a$ ®ertd)t erfter 3itjtan$ , wütifem bte &or*

labmiß jugefommsn i\t, ijat oor allem barauf $u fcfyen,
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06 ber SSorgefabene ein cfterrettf)ifrf)cr Untertan fei ober

nttfjt 3(! berfetbe mcfyt ein öfterreicfyifcfyer Untertan,

fo ift bie 3Sor(abung fammt ben für bte auswärtige Un*

tertfyanfcfyaft beä SSorgclabenen ftrettenben @rünben ber

oberem Sufligfteffe t)or$utegen, wefcfye fofyin baS ®eeig*

nete »orsufefyren tyaUn wirb*

3) 28emt ber 2>orgefabene ein oflerreitfjifcfyer Un*

tertfyan tff, fo fyat bau @erid)t bte SupeDfung ber $or*

labung nacfy ben beftefyenben Sßcrfcfyriften $u beforgen;

wenn er ftcf) aber außer bem öfterreicfyifcfyen Äaiferftaate

aufgärt, ober bejfen Aufenthaltsort unbekannt ifi, unb er

feinen $ur Amtafyme erfter Etagen befugten 25e»otfmärf)*

tigten namhaft gemacht ^at f fo i(I ifym ju biefem (£nbe

ein Kurator $u bejletfen, unh biefem bie SBortabung $u

befyänbtgem

X)er Kurator fyat bie ^Pflicfyt, ben SSorgelabenen

Don ber SSortabung burcfy eine in bie SeitungSbtätter ein*

gurücfenbe 9iad)rirf)t, ober fonjl im geeigneten 3Begc $u

tterjMnbigen.

3m gatfe ber Aufenthaltsort beS SSorgcfabcnen im

AuStanbe befamtt wäre, t)at baS (55crtd)t
r
bem bte 2Sor*

(abung angekommen tft, norf) übcrbteß bte auswärtige

©ertd)tSbel)6rbe, in beren ^ßqixt ber Sorgetabenc jTrf)

auft)äft, um bejfen SSerftänbigung $u erfudjeiu (£ine (Sin*

fenbung beS 3ujMungSfrf)ctucS an bk auswärtige ®c*

ricfytSbefyörbe, ttor wckfyer ber SSorgelabene $u erfreuten

t)ätte, jtnbet ntcfyt <&tatt

4) X)ie in ber gegenwärtigen 25erorbnung twrge*

fcfyrtebcnen AmtSfyanblungen fyabcn tton AmtSwcgcn, ofyne

Aufrechnung ber %ax*, ©tämpek ober anberer ®cbüt)ren

SU gefcfyefyem

5) SSorjlefyenbe 23cjlimmungcn gelten and) für bie

SujMung fcon anberen, auS ben erwähnten Räubern
34*
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auf biefefbe 2Irt einlangenben gericfytficfyeit Serorbnungen

üt ßttnU2fnge(egenl)etten, fcorbefyäCtftcf) ber in 23e$iefyung

auf tue Exemtion ber (£rfrnntnijfe auswärtiger ©ericfyte

befteljenben SSorfcfyriftem

6) ^ierburtf) werben m bem fombarbifcfy*i)ettetia*

ntfcfyen $5mgreicf)e ba$ £ofbecret ttom 27* Februar 1821,

unb in bert übrigen Räubern ba££ofbecret ttom 19.3än*

uer 1821, 3af)C 1731 ber 3ujti$gefeg *@ammfang außer

Äraft gefegt

7) £)te ojlerreicfytfcfyen ©efanbtfcfyaften unb @onfu*

fate iu ben angeführten Räubern fyahen im gehörigen

2öege ben Auftrag erhalten, bte üfnm für öfterrctcfyifcfye

Untertanen nad) bem bortigen $erfal)ren übergeben wer?

benben $orfabungen, ober anbere gericfyrticfje Vererb?

nungeu in @ü>tf*2(ngefegenl)eiten unmittelbar unb unge*

fäumt an bte f. f. 2fypetfation$*(35ertd)te, t>k eö be*

trifft, ober wenn ber SBorgelabene ftcf> in i*tn ungari*

fcfyen dvhftaaten beftnbet, an bte ungartfrfje ober jlebeu*

bürgtfcfye £offan$fei $u überfenben.

X)tefc allerg 6 elften 23efHmmungcn werben in Jofge

fyofyen £offan$let*£)ecrete$ *>om 14 2foguft 1835, 3^1
19969 begannt gemacht

170.

S3ejiimmung, m rote fem tue Sltwocafcn*

unD Sti?caU2(Djuacten-9)rüfiuujea jene

für baö £it>U* uut> (Erimmal* IXtc^fcr^

am'f vertreten fonnen.

£offanjfet-£)ecrct som 20. Sütgiift 1835 , 3«^ 19813. ©ufeer--

ntat-'@urrenfre »om 12. ©eptember 1835, 3a£( 20753.

Ueber eine afteruntertfyämgjl gemachte anfrage , ob

unb wie mit bte bermal ttorgefcfyriebenen 2lbt>ocaten*
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^Prüfungen jene für fcaS (Sürik mtb@rtmirta][*3ftd)teramt

vertreten fönnen, fyaben (Beine f. f. 9ttajejMt mit altera

i)5cf)tfer @ntfrf)(icßung Dom 27. 5^at 1835 $u befummelt

geruhet, baß ber für bte 2lbt>ocatur unb für eine %i&

ca\* ^bjunctenfMe mit gutem Erfolge (Geprüfte iuv(£t*

langmtg ber ^al)(fäl)tgfett6*2)ecrete für ba6 Cä>fl> itnb

kriminal * Dttd)teramt ^n>ar feiner befonberen Prüfung

für bau @rtn( * Dftcfyteramt bebürfe, mofyl aber jTd) über

eine orbnungSmäßtge einjährige dtiminaU tyvaxiü anfc

tt>etfett, «nb fofyin eine befonbere Prüfung für bau (Sri*

minaUDttcfyteramt mit gutem Gfrfofge befielen muffe.

UebrtgenS gerieten (Beine ti t 9ttajeflät %n ge*

ffatten, ba$ bte ®ertcfyt$be!)örben ausgezeichnete %i$eaU

3(bjuncten unb ^böocaten, wenn ffe audf) bie formelle

S3efät)igung $um 9Stcfyteramte nicfyt erlangt fyaben, %u

diati)$\leUen in Antrag bringen bürfen, roemt fce xwn

tfyrcr öotffommenen £augticf)feit ba^n überzeugt jtnb*

£>tefe atterfyocfyfte SOöttfenSmeüwng tt>irb in golge

Wen #offan$ret*:Decrete3 t>om 20* 2foguft 1835, 3<#
19813 befamtt gemalt.
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171.

guläfftgf eit Der gencf)tltcl)en S3er6ot[egung auf

Sturnett unb SMäten folget fytrfontn,

bte nicf)f roirflid)e (Staatsbeamte futb,

un£> 33ejfrmmung über Deren fot)imge

25et)anDlung*

$tf?Mvöki: beeret vom 22. Slnguft 1835, 3«|l 21354. @u-

krniat - Skrorbnuna, »om 12. (September 1835, 3af)l

20981. 31 n bie f. t £rci$ämter, ^iScalamter, 3a&Iäm*

ter, ilrciScafifen, an bie ^roioinjial = ©taatSbud^aftung,

an bie £anbe6baubirection, an bie ^otijeüDirectUn in

£atbacf), anba$<l)oIijei;(£ommii7ariat in Älagenfurt unb an

t>k jUnbifdwrorbneten ©teilen »on Ärain unb Kärnten.

(Beim t t 9D?ajeftät fyabett über bte ttorgefom*

meite grage: ob ^k Befreiung ber £agge(ber Dom a,e*

rtrf)tfxd)ert Verbote aufgeben, unb bte iMurntften, be*

reu £aggcfb burd) it>r 3Serfd)ulben mit Verbot belegt

mürbe, ntd)t $u entTaffen mären, unterm 7. 3(ugttjl 1835

fofgcnbc aflerl)6d)fte Gnttfcfyfteßung jji* er faffen geruhet:

»Tmtrnen unb^täten, mekfyc füfdjen ^erfonen, bte

»ntd)t mvtiid)c <Btaat$bcamte ft'nb, gereicht werben,

»formen mit gertd)tttd)cm Verbote befegt merbeu, unb t(l

»btefe Söcjnmnuma, offentfictj befanut $u macfyen, memt et*

»ne bcrfelben cutgegengefe^te funb gegeben morbeu märe.

»d$ i]t aber überhaupt unb tnSbefonbcrc tu gälten, wo

»fofd)c Verbote unb (£wutton3fül)rungeu auf ^turnen

»irn'o Qiätm yorfommcu, mit ber Cnitfaffuug bc£ Tuur*

»ntflett, ober gegeu diäten ä>cnt>enbetcn fc>oquget)cn

,

»wenn er jTd) afö mutfyrtntftger ober (etd)tftmuger <&d)üU

>ybcumad)cr barfletfet

«

Xstefe atferböd)#e @ntfrf)ßeßung aurt> bem $ret^

amte k. tu golge fyerabgefaugren hohen £offan$(et* £e*
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creteä Dotn 22, Sfagutf 1835, 3af>I 21354 #» äBtfetfc

fdjaft unb genauen £>arnad)ad)tung befamtt gemadjt*

172.

S3orfc&rtff über bie Stnjief)umj bei* 3nt>ali*

Den* ©ebüfjr t>on Den, in (Eimtotcnfte

übertrctciiDen spatenral * 3tu>altbeit.

|)offammer -- ©ecret vom 7. STugufl 1835, 3a£f 31305. @u«

berniaf *.$8erorbmuici »om 12. ©eptetnfcfr 1835, 3aH
21061. 5ln fämmtlid)c untergeordnete 25cf>örben«

3u gotge eüter Eröffnung be$ f. f. £offriegSra*

theo baben ©eine f. t 9ttajej]:ät burd) eine atferfyödjfle

^ntfdjtiejfang Dom 10* ^fagujl: 1834 an^uorbnen geruhet,

bag ben ^ateutaUSnDaftben bte SnDafiben * ©ebüfyr nur

bann einzuteilen fet , wenn ba$ Don benfetben erlangte

anberweittge (£infommen loerngfiettä ben br et fachen

betrag ber 3uDatiben* ©ebüfyr erreicht

Diefe atlerl)6d)jTe (Scfyfaßfajjung nnrb in gotge 1)0*

ben £offammer*Dccrcte3 Dom 7. 2fagu.fi 1835, 3at)l

31305 m 2fbftd)t auf bte, eine 2fajMung bei (5iDtlbet)6r*

ben ertangenben tyatentat* SttDatiben $ur erforberticfyen

$cncbmung3*2Biffenfd)aft mit bem£3emerfen hiermit be*

fannt gegeben, baß e6 fyierburd) Don ber über bte fyofyen

jpoffammer^erorbnungen Dom 5* 9#är$ unb 19.2fagu(I

1819, Saufen 8974 unb 35717 mit ©übermal *@rtäjTen

Dom 2. Slprtf unb 10, September 1819, 3at)I 3649 unb

11459 befamtt gegebenen SöefHmmnng, gitfüfgc beren

bie 3nDattbcn*©cbül)r ber in (5iüt(bien(le übcrtretcitben

üiDaltbcn Militärs Dom $cfbn)cbel unb ÜBad>tmctfier

abwärts bisher in jenen gälten, roo ber, mit fcer &$\U
s

3ebtcnftung Derbunbene 93e$ug ftd> bei einem ©cfreüen
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unb Gemeinen auf tdgticfje g tt> b ff Äreujer Eontten*

tton$*9!ttün$e «nb 6et einem ^elbmebef unb (Sorpo*

rat auf tägftcfye $tt>au$ig Äreujer @oni)entton&?

ÜMn$e belauft, $u ftjttren mar, abfomme*

$ei biefem 2ln(affe mürbe übrigen^ bie bereite be*

jlefyenbe 3Sorfd)rift neuerlich in Erinnerung gebracht, ba$

von jeber (Habiten/ protnforifcfyen ober aucfy nur

fubftitutorifcfyen SSerwenbung ber tyatentaUSwalU

ben $u @unf*23ebienjftmgen jebeqeit fogkirf) bie com*

petente 2Dtifttär*25el)örbe in bie $enntmß unb fyierburcfy

in ben <5tanb $u fe£en fei, rücfjidjtfict) ber in bte $rage

fommenben Einhebung ber 3nt>atiben*©ebüf)r nacfy ber

ir\x Eingange ermahnten aKerl) öcfyjlen 23ejimmung t)pr^

$ugef)en<

173.

Sttiorbnung jur 23crlet^ung t>ott $anjleti>te*

ner* unt) 2tuS()e[ferffeilen Bei CEtmUSBe*

l)5rDett an SXeaU ober |)al6int>a(tt>en.

&offan3kt = beeret »om 15. #ugujt 1835, 3af)f 21057. ©u«
krnictf --SSerorbnung vom 12. September 1835, 3a()(

212^3, 2(n fämmtltcfye untergeorbnete SIcmter.

©eine t t 9KajefMt fydbm mit aKerf) örfjjler (inU

fcfyliegmtg »om 29. 50?ai 1835 über einen atteruntertfyä?

nigft erstatteten Vortrag be£ t t £)offricgSratt)c£ aU

lextyö&}\t Sfyre 2Öttten£meinung bai)in $u eröffnen geru*

fyet, ba$ $u Äan^eibiener^ nnb berfei 2fuöf)efferjMcn

bei Steif *3M)$rbett in ber $egc( ^eaf*3nua(tben, wcU

cfye in ärarifd)er SSerforgung ftefyen, unb nur au^nafym^

tt>eife, fo weit e3 mwermeibltcf) ifti Qatbiwaü'oen , bie

bafür ttorfcfyriftmäßig .erfannt jutb, tterwenbet werben

fotfen, tt>cfd)c 3nbü)ibuen jebod) i» ©emaffyett ber Don

©einer t t 9ftajeftät genehmigten Dtvcctiücu erfl naef)
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$ef)tt im &o\W£>knfte angebrachten Safyren tue Efoifr

spenffonS* ober *Protnj7on3fäl)igfeit erlangen.

SSon biefer alterfyöcfyften @ntfcf)tief5ung wirb ba£

$rei$amt k. in $otge fyofyen £offan$tei*£>ecrete3 fcom

15- 2luguft 1835, 3^1 21057 unter Sfoföfofl einer 2lb*

fcfyrift ber Dom f. f. fioffriegSratfye an f&mmtticfye $a*

litär*23el)örbett lt| btefer 23e$iel)ung ertaffenen SSerorb*

nung wegen 25el)anbtung fotcfyer ^albütöatfben im gaffe

it)rer eintretenben £)tenjtataugtitf)feit jur SOöiflfenfcfyaft

uub Racfyacfytung in ^enntniß gefegt

beä F. F. £offrieg$ratf)e$ an fämmtftcfye berufenen unterließen-

ben 25e(?örben »om 13. 3uni 1835, 3«M 1937.

Ueber einen deiner f. F. 99?ajefMt erflattetett altera

untertfyänigflen Vortrag, bte Sßefyanbtung ber bei Dica*

flerien ober Remtern in £nener$* ober 2lu6fyetfer$jMen

aufgenommen merbenben^attnnttaltben Don Regimentern,

@orp£ ober 23rancf)en, rücfftd) ttirf) ifyrcr einzigen Sßer*

forgung bei eintretenber gän$titf)er X)ienftuntaug(id)feit

betreffenb, tyaben 'Beine t t 9flajejMt mit altert) öcf) (Ter

@ntfd)tteßmtg Dom 29. Wlai 1835 Styt 2Öitten6meinung

babin jju eroffnen geruhet, baß su $an$teibieuer* unb bertei

5lu3fyetferfMen in ber Reget Realinttatiben , welche in

ärartfcfyer SSerforgung ftefyen, unb nur auSnafymSweife, fo

weit e$ unt)ermetb(td) ift, fy albint)aliben, bie bafür fcor*

fctjrtftmägig erfannt jmb, fcerwenbet werben foltern

£tefe alterb, 6 cfyfte @ntfcf)tiefmng gibt bem £offrieg$*

ratfye ju&örberft bie SSerantajfung $u ber altgemeinen

(Erinnerung , ba£ bie @uperarbitrtruug$* ober Rearbttri*

rung^^ommifftouen bei ber Unterfurfjung unb Sßeurtfyei*

(uug öon ReatirtDatiben , welche ftd) um SfajMung als

fandet* ober Bureau Wiener, ober aU berfet %n^eb
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fcr melben, mit ber gehörigen UmjTdjt $u 2öerfe gefyen

feilen, um t)ie$u md)t 3nburibueu m Antrag $u bringen,

ttefcfye mit £)efecten behaftet jlnb , bte (Te ju einem fok

d)cu, eine gute @efunbfyeit unb tterbättnißmäjnge fbrper*

Itcfye Mxaft erforbernben bejMnbigen £>icnfte, nadjmafö

afö unbrauchbar fönnten befxnben (affem £a(binoalibe

ober ber 3nöa(ibitat jTd) näfyernbe £eute fömten, obiger

atfcrt)öd)ften (£ntfd)(ießung $u 5°^ e S^ar aud) ferner*

bin anf ifyr Anfudjen, wenn (Te nad) ifyren intetfectuettert

Crigenfd)aftcn nnb guter Sonbmte bafür geeignet jmb,

nad) fcorgängiger ©uperarbitrirung unb babei erfaunter

fyaiUnmübitM unb relativen 23raud)barfeit für beriet

©teilen in 33orfd)tag gebracht werben, ba jcbod) nad)

ben neuerlid) a(3 9corm in Antrag gefommeneu, Kon&ei*

uer f. f.
sDtajcftät in biefer 23e$ief)ung genehmigten QU

rectitten ü)rc c5tDtU $)euj7ott$* ober sprooiftonäfäbjgfcit

erfi nad) $el)u, im (&ivii *£)tenfte angebrachten Salven

eintreten feil, fo ftnb bergfetcfyen Zente, wctdje ^u ei*

nem (Snnlbicnfte in ber fäatl)egorie ber £)ienerfd)aft an*

gcjlettt werben , tton nun an , ot)ne 2(u3nal)me unb

oi)ne weitere Rüdfrage bei ifyren Regimentern, @orp3

ober 23rand)en bfo$ afö beurlaubte 6tö $ur Einberufung

fortan im ©taube ^u fiteren, unb $war fo lauge, bis fte

bei einer @iou% 25 et) örbe eine fofcfye 23ebienfiung crfyaf*

reu, mit wefcfyer bie Ausfertigung eineö £)ecrctc3 unb

fermttcfye 25ecibigung fcerbuuben tfl , ober biü fte im

(5tx)i(bicn(Ic ununterbrochene sefyn Satyre $urüdgefegt

haben*

^tefe $el)n 3af)re werben bem betrejfcuben tarnte

j ebenfalls ttom £age gu ©Uten gerechnet, an welchem

er, cS fei aU wirfticfyer Wiener, ober aU aufgeuom*

ineucr ?luöl)elfcr ben @ü)itbien|l: angetreten l)at , unb

ici feinem £orpS aujfer ©cbüfyr gebrad)t werben ijr.
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£)& bergletcfyen auf einen @fotfWen|l beurlaubte

?eute über ben jeweilig fcorgefetyriebenen ©taub geführt

werben bürfen, votrb twn %eit unb Um|Mnben abfydn*

gen, worüber ber £>ofrneg3ratr) bte (£ntfd)eibung jTd)

»orbefydlt* ©o ferne ein fofcfyer afä beurlaubt üt einem

@it>i(bienjle fkfyenber 9SJ?ann wegen überfommener ©e*

brechen, ober auö fonfttgen erheblichen Urfacfyen, ttor

Verlauf twn $ e t) n Sauren öom (5tt>ttbien|T:e entfernt wer*

ben fbttte, wirb er gur DtSpojTtion ber oberften TOitdr*

53el)örbe ber ^rottin^ , nämftrf) be$ (General * (§pmmanbo

gcjMt werben , wdd)t$> fofort befien *Kearbitrirung

verfügen , mb nad) bereu SHefuttat entweber $ur acti*

tten TOitdr*25iettjHeiftuug, ober aU 9?ealmt>alib nad)

bem bieSfaltö beflebenben allgemeinen @i)(leme clafftjt*

jireH wirb.

174.

(£rn>er6jleucrfretf)ett ber SBafcnmeißcr-SSe-

fd)äftigung.

@uperma(--93erorbnung vom 17. ©cptemkr 1835, 3^ 21284.

%\[ bie F. F. ÄreiSäinter au Zaibaü), ^cujtabtf, 2locl^

fcerg unb SBittad) *).

£)te 2anbe3ftctfc bat über bte $rage, ob bie 23e*

fd)dftigung ber 2öafcnmcifter im 2(t(gemcinen erwerbe

ftcuerpflid)ttg fei ober md)t, nad) Dortduftg über ben

facttfdjeu S3c|laub unb Umfang bicfe3 ©ewcrbeS, fo wie

über bie bamit in SSerbiubung jM)cnbcn (§molumeutc ein*

gegolten fcerlaglid)cn 5Jioti^en |is bcfdjfießcn befunben,

baß bie 28afcnmcijitcr abo sur §anbl)abung btefeö 3'^ci*

*) 3ür ben ßfagevtfurter £rct$ würben biefe 23efHmmiuigen

bereits mit SSerorbuung »om 12. tM

u

q u fr 1830, 3al)i

15008 auägcfprodjcn.
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gc6 ber (Sanitatd^ottsct aufgeteilt, ber @rtt> erb (teuer*

pflicfyt nicfyt unterliegen, baß biefetben aber, fobalb mit

ber ©afenmeifterei ein auberer (£rn>erb, außer bem^lb*

boten unb $erfd)arren ber gefallenen £l)tere, beut din*

fangen unh Xöbten überpfjTger, bann bem Verfolgen

nmtfyenber $unbe fcerbunben ift, ntcfjt au$ ber bieSfälli*

gen $eranfd)lagung belaffen werben bürfen, med jeber

<£rroerb, er mag tton einem (bewerbe, öon einer freien

23efrf)äftigung , ober üon n>a6 immer für einer Unternef)*

mung fyerrüfyren, fobalb bie lefttere nid)t gefeglid) be*

freit ifl, ber (£rtt> erb (teuer unterzogen werben muß*

£)iefe SBejtimmung . uurb t>cm Äreiöamte $ur 2ötffen*

fcfyaft unb 2Serjtänbigung ber 23e$itf$obrigfeiten eröffnet»

175.

23orfcf)rift ü6er t>te 23eräu§erung t>ort 33au*

grünDcn Der Demofirfen ge|tung$n>erfe

tu ^(agenfurt unb ü6er bie 2t6na()me

öes Äaujfreigdt>e£ m Kärnten*

^offrtnjlei; beeret wm s. ©cptemkr 1835,3^1 22364. <3ii--

berniaf = 93erorbnung \?om 17. (September 1835, %a1)l

21653. 2ln bie Färntnerifd)
--
flänbtfcfje serorbnete ©teile

,

b«S Färntnerifcfye %i$calamt unb bie f. F. Äretäctmter ju

Älagenfurt unb SBtffacfy.

£)te fyofye £ofran$tei fyat mit SSerorbnung Dom 3*

(September 1835, 30 22364 bie auffer bem 2öege ber

ttorfcfyrtft mäßigen Zicitation gefcfjefyene Ueberlaffung

von SSaugrünben ber bemotirten gejtungSmerfe üon Stla*

genfurt tu ber 2lrt nacfyträglid) &u bewilligen befun*

^en
f
baß

1} bie bebungene @l)rung in 23ejT£t>eränbcmng^

fällen naef) Maßgabe be6 gegenwärtigen ©djäfcttitgä?

(Äaufo wertlos, unftctgerlicl) fttpulirt,



$om 17* September. 541

2) t>a£ in SSerfaufSfällen nebft ber Gärung $u

entricljtenbe Äauffreigelb C 5tnfart ) im 3Serfyältmffe be&

gegenwärtigen Scf)ä£ung3tt>ertl)e$ (®runbtt>ertl)e$y un*

»eränberlid) fctfgefegt, unb

3) ba$ 9ftortuartum in <5texhfaUm nur bebungett

werben fomte, wenn fcon biefen Realitäten mcfyt üoit

(fetten ber @ericl)tSbel)6rben ein befonbereä ^Jlovtnax an*

gefprocfyen wirb.

2lu£ biefem 2lnlaffe fyar $ugfeicfy bte fyofye £ofran$*

lei bemerft, ba$ ba bereite m hen £offan$lei*$erorb*

nungen. Dom f. SWat unb 17. 3ttfi 1828, 3at)len 9572

unb 15941 C©nb. Sntimation fcom 16. SKai unb 7. $»*

ÖUfl 1828, 3at)l 10130 unb 16946) hei ber SBerdugeritng

beriet Realitäten ber 5öe^ ber öffentlichen ikitation als

fcorfcfyriftmäpig be$etd)net, unb bie Stipnlirung be£ Äauf*

fretgelbeS, nur in fo ferne e$ nad) bem urfpritnglicfyett

©runbmertl)e bemeffen wirb, afö gufafftgj erfannt wur*

be, bei beriet fYmftig eintretenden SSeräußerungen biefe

Realitäten flctö im £icitation$wege fyintansugeben, unb

bei $u macf)enben ^uänafymenbte £offan$lei*^ewilligtmg

einholen, unb hei abfälligen Sttpultrungen beS $auf*

freigelbeS bie im £offanslei*£>ecrete fcom 17. 3uli 1828,

3al)l 15941 gemachten 5lnbeutungen $u beobachten feiern

3n betreff be$ gemachten 2lntrage3 : im 2lllgemetV

neu unb mit auSbrütflicfyer ^Ibänbcrung be$ Normal*

£ofbecrete£ »om 26. 9tot>ember 1807 gefeislid) anü^n*

fprecfyen, ba$ ba$ $auffreigelb ba, wo t>e^en 23e$ug

überhaupt $uläf(Tg ijt, nur t>on bem urfprünglicfyen @runb*

toertfye abnehmen fei , tyat bie fyofye £offan$lei he*

mextt, baß ba$ §offan^lei beeret öom 17. 3uli 1828,

3^1 15941 auf welcfyeä (Tel) berufen würbe, offenbar

nur neue Stipulationen, in welcher 23e$ief)ung eS

jiebocl) feine SBottfraft tyat, im 2luge r;atte , unb bem*
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nacf) aurf) mir bei neuen Serträgen, in welken- eine

beriet Qtebtyt bebungen werben wollte , bie Abnahme
berfclben tum bem urfprüugttdjeu ©runbwertbe
befrfjränft, auf jene gälte hingegen , wo ben ©runb*
l)errfd)aften bte (£iul)ebung be$ ^auffretgelbeö naef) ben
23etfimmungen ber belogenen ^ormalweifung öom 26.

9?o»embcr 1807 hattet tft, feine Begebung nimmt.

17(>.

(SinfMung Der 2lbna[)me einer 23erjefjrung^

jtoter*@)cbül)r t>on gebrannten geizigen

gh'ifjtgEetten bei Der (£inful)r Dcrfelben

in Die ©täDfe Der erßen Sarifföclaffe.

Soffänsfei <- beeret »om 9. ©eptember 1835, 3^1 3065. @tt=

fcerntaf * Skrorbnung »om 24. (September 1835 , 3<*f)l

21933. ftn bat f. f. ßreBamt Saibaty unb 5D?ttt^>f tfung

an bte f. f. @amera(;@efäffen»errt>attung.

9iacfy ben neuen, mit bem fyofyen £offan$fet*T)e*

crete Dom 9. (September 1835, 3ßfyl 3065 befannt gege*

betten altert) 6 cfyftcn SSefttmmwtgen über bte Besteuerung

ber gebrannten grilligen gtüfjTgfeitcn wjrb füuftig bei

ber (5inful)r berfetben in bie (Stäbte ber erffrn £ariff$*

etafie feine weitere 3Ser^cl)rungö(Icuer *@cbül)r für bte*

fen 2(rtifet abgenommen, unb e3 wirb nur Qeftattet fepn,

einen ©emetnbe$ufcf)tag batton eingeben.

«Da ftd) fouarf) ber leüterc bei bem be^eidjnetcn

3lrtifet für bie (£infuf)r nid)t mel)r narf) ^er^enten ber

SScrsefyrungSjleuer auöbrütfen unb eingeben (äffen wirb,

fo muß fünfttg bie ©ebityr bc3felbcn, wo ftc eintritt
,

uaefy bem Grrforbermffc fefb gläubig, jeboef) bergeftatt

bemcjfcu werben, ba£ ber Ertrag ben bisherigen jäfyr*

Eidpen Ertrag beä ©cmeinbc^ufctylageS von gebrannten
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gfüfjTgfcitcnnidjt, ober wemgftcnS nid)t bebeutenb über^

(feige.

177.

33eftimmnng tri 2(nfef)ung Der fünffigen 23er-

roaftung Der ®m<$)t$bath\t ü6er t>te fo*

genannten t>eutfcf>en , t>on Der ^rone
S5of>men abhängigen £ef)en unt> bereu

23eft£er.

£offrui$fd -- Derrct t>om 9. ©eptcm&er 1835, 3«fl 22421. @u-
6frntat-@urrenbc tom 26. ©cptcm&cr 1835, 3<u)f 22433.

(Beute f. t tyflajc\tät l)ahm mit afterfyodjfter dnU

fcfylteßuug ttom 3. Sunt 1835 in 2htfel)uug ber fünfte

gen SSerroaltuug ber ©erid)t$barreit über bie fogeuaunteu

beutfcfyett, &on ber Äronc 33bl)men abhängige« £ef)ett

unb bereu Sejtfcer fofgenbe attcrfyöcfyfteu 23ejlimmuugen

$u erfafien geruhet:

1) <Daö böt)mtfd)c M^tUatiotö * @erid)t tt>irfc *>ott

ber, bcmfelbeu bi£ t)er auSuafymäweife $ugett>iefeueu ©e*

rtcfyt$barfeit3*2krtt>aftuug tu crjler 3uftau$ über bie er*

tt>äf)uten ?el)eu xinb S3c^Ttscr enthoben, uub bafür

2) ba$ böfymifcfye £aubred)t aB Forum privile-

giatum be£ gefammteu bö()uufd)cn 2lbeB aud) für btc

beutfcfyen £et)en SBöfymcnö uub bereu defilier in atfcit

@un^3ufti$*5(ugc(cgeuf)eiteu foiöoljt tu Streitfad)cu afö

in ($efd)äfteu bc3 abeftgeu DJtditeramtcS $um tyexfonaU

unb 9?ecdrtd)tcr tu crfler StuftottJ mit 2Sorbel)cdt ber S3c^

rufuug an ba$ böbmifd)c 3Ippcttattonä * @crid)t tu $mei*

ter, uub an beu oberfteu @crid)t£l)of tu britter 3ujiau$

benimmt , in befielt $o(gc <and) bie beutfdjc £efyeutafef

fünfttg bei bem böt)mtfd)cu ^aubred)tc aufbewahrt uub

fortgeführt wirb; bagegeu werben
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3) alte übrigen, bte bentfcfyen SJeljen betreffenben

©efcfyäfte in pablico-politicis bem büfymifcfyen £anbe£*

©nberninm mit 25or6et>aft ber weiteren Berufung an bic

f. t bereinigte ^offan^et $ngewiefen.

4) 3« ßrimütal Angelegenheiten aber fyaben bie

in 23et)inen bcftefyenben (Sriminaf * ©ericfyte bie ©ertcfytä*

barfeit and) über bie £el)en*$afatfen nacfy ben in bem

,
erjten Zweite be6 mit 1. 3änner 1804 in 2Birffamfeit

getretenen (5trafgefe§e$ enthaltenen 23ejlimmnngen anfc

innUn.

2>iefe mit fyofyem ^offansfeU^ecrete öom 9. ©ep*

tember 1835, 3at)C 22421 befannt gegebene atferfyocfyjte

(£ntftf)tie$nng wirb mit bem 53eifa£e fnnb gemacht, ba$

bie Sßejtimmnngen berfetben fcom 1. Sänner 1836 ange*

fangen in SOöirffamfeit treten»

178.

SScrbot Der Sulaflung Der fn tyari$ angefim?

bieten $&ibliotf)d Der Deutfcfcen Slafftfer

ttt Dcu Deutfcfjert 35urtDe6ftaaten,

^>ofFans(et - SScrorbnung vom 7. September 1835/ 3^ 23733.

@uberntat -23erort>nung »om 1. .Detober 1835 , %a1fi

21934. 21n bie t f. Äretäämter, bie ^oüjei--Direction

in £atbad) uno ba$ «polisct - §ommiffariat in .ftlagenfurt.

£ie bentfcfje 23nnbeSi)erfammfnng fyat in ifjrer adfjt*

je^nten ©ifcnng ttom 13» Slngnft 1835 befcfyfoffen , ba$

tk SttfojfMtg nnb ber Vertrieb ber in ^arte angefün*

btgten 23ib(iotf)ef ber bentfcfyen ßlafjlfer in fämmtlicfyen

bentfcfyen 23nnbe$ftaaten $n nnterfagen fei.

tiefer £3efcf)htß wirb in golge Auftrages ber fyo*

f)en ^offanstet *>om 7. September 1835, 3al)( 23733

$nr 5tad)ad)tung mit berSüöeifnng hetannt gegeben, über

bie £>anbf)abnng biefeS SScrboteö ju wacfyen,
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179.

SBorfc&rifC ii&er Die SSollste^ung Der fSefltm-

ntungen wegen Steuerung Der geijfc

gen ^tüffi'gFeifert*

§ofPammcr*©ccrct »om 23. ©cptem&cr 1835, 3ft$l 42017.

©ubernifll-- (Sircufore »om l. Cctober 1835, 3aj>f 22891.

3ur 2Sotf$tef)mig ber mit bem ©rcttfare fcom 29*

5fagu|l 1835 *) ftmbgemacfytett Befttmmungen über bte

Besteuerung ber getfHgen glüfftgfettett nnrb tu ©etitäfk

fyett be6 fyofyeu ^offammer^^ecreteö Dom 23. <5tytem*

ber 1835, 3a^r 42017 bte betgebrucfte Sorfcfjrtft atfge*

mein funb gemacht, unb bereu geuaue Beobachtung an*

georbnet

Fo * f dj t i f t

über

tue 5SottjieI;ung fcer 93efftmmuttgen wegen ber 33e*

Neuerung geiziger glüfftgfetteru

I. 2Son fceit 28etft>otrid>fttttgett ttttb bereu

SSettoenbitttg.

§ h

Mt mit Um allgemein fuub gemachten £offammer*

£ecrete vom 24 »itguft 1835, 3af)f 36678 über bte £e*

Neuerung ber gebrannten getfHgen glüfjTgfetten §. 7 an*

georbnete Befcfyretbung ber Betriebe *£ocatttäten unb ber

3öerföorrtrf)tungen tft naef) ber betftegenben gorm (9Wu*

per 1) ju aerfafien.

*) ©tcj ©eite 509.

«Pro», ©efefcf, SSanb XVII. 35
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§. 2.

^te (MhruugSgefäße unb bie 23retttt&or*

ricf)tungen bürfett, wettit gletd) biefelbcn jlcf) ntdjt

unter amtlichem SSerfdjtujTe bejtnben, Weber

a) aus ber (£r $eugungS jtätte (bem 23etrieb£lo*

cale) hinweg gebracht, uod)

b) ju einem anbereu (Gebrauche afö bemjenigen,

$u welchem biefelben üt ber angeorbneten 23efd)rei*

bung erklärt werben jTnb, serwenbet werben, ofyne

baß fcorläuftg biefeS bei bem ®efällSbeamten, bejfen

2lufjTd)t bte Brennerei ? Unternehmung gugewiefen

ijt, angezeigt, unb über bte gefd)et)ene 2ln$eige bte

fd)riftlid)e Betätigung erlangt mürbe.

£tefe 2ln$etge fyat fdhriftlid) $u gefdjefyen. $on

©ette berjenigen (steuerpflichtigen , welche t>on ber gut)*

rung ber Grmpfang^ unb 2lu3jroß*^egifter entheben

fmb, fann bicfe 5ln$eige auch münbfich eingebracht

werben. X)ic Betätigung über bte erfolgte 2ln$eige wirb

in biefem gälte auf bem D?efc>t|ion£bogen erteilt SB80

©efafyr am SBerjuge haftet, unt> ftd) bte DrtSobrigfett

näfyer , al$ ber gebadete Beamte bejtnbet, fann bie 2ln*

$eige and) bei ber Dbrigfett gefd)efyen, welche bie Be*

jtätigung, baß bie 2ln$eige angebracht Worten fei, unter

Beirücfung be£ £age$ unb ber (Bturtoe, auf ber fdjrift*

liefen 2ln$eige, ober wnn biefelbe mtütbltch erfolgte,

auf bem in ben Rauben be$ Steuerpflichtigen bcfiublicheu

üKeinj!on$bogcn anfefct.

§. 3.

Wad) bem §. 9, 3^1 2 beS erwähnten £ofbecrc*

reo üom 3al)re 1835 ijt ben Brennereien, welche nicht

erjt nach bem 31. Dctober 1835 errichtet unb üt Be*
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trieb gefegt werben, in fo fem hattet, ofme gtnfyo*

fang einer befonberen Bewilligung ber (SjefättSbefyörbe,

m $um 1. 9?ot>ember 1836 @äf)rung$gefä?e , welche

bat in berufenen §. 9 t>orge$etd)nete 2(tfa£ ntd)t erreu

cfjeu, $u »erwenben, afö biefe ©efafÜe in ber Befcfyret*

bung ber Brennerei enthalten ffnb* (Gefäße, bie nicfjt

in ber Befd)rei6mtg aufgeführt erfreuten, unb erft im

Saufe beä $erwattung$jaf)re$ 1836 betgefcfyafft ober in

SSerwenbung genommen werben, finb ofyne befonbere Be*

witfigung ber ©efälfäbefyörbe nicfyt gutäfjTg , wenn bte*

fetben nicfyt bat erwähnte 5D?af erreichen,

§ 4.

3n ber 9?egel fyat bie Bereitung ber 5D?aifrf)e ant

mehligen ©toffen Don bem Bettpunfte ber @infcf)üttung

berfefben, unb ber SSermifdjung mit gtüfjTgfeit (dintei*

gung) an, bit gur Uebertragung in bie Brenmwrrtrf)*

tung, in benfetben ©efäßen $u gefcfyefyen, unb et tfi bie

reife 9D?atfrf)e nnmittelbav ant biefen ®efäf?en
in bie Bremworricfytung $u Übertragern SSormaifcf)*

botttcfye, $üt)tfcf)tffe, ,f ül)fwannen, 99?aifcf)*

bel)ätter, üflatfcf) wärmer, unb überhaupt ®efäße,

wekfye $ur Aufnahme, ober Aufbewahrung etngemaifrf)*

ter (Stoffe ttor bem beginnen ber ©äfyrung ober

nad) ber Beenbigung ber für bie Branntwein *@r*

Seugung erforberttrfjen ©äfyrung, jebocfy *>or bem Ab*

brennen benimmt finb, bürfen, wenn biefetben in ber

Beitreibung enthalten finb, mit Beobachtung folgenber

Anorbuungen (§§ 5 bit 11) nur in benjenigeu Bren*

nereien angewenbet werben, welche für ben regetmäßi*

gen ®ebrautf) biefer ©efäge gehörig eingerichtet jmb,

§ 5.

%nt ben 8ormatfd)botttyeif, ÄüWaffen , tfü()t*

35*
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warnten, unb überhaupt ben ©efdfjieu, btc bejftmmt ftnt»,

eütgemaifdjte ©toffe ttor beut beginnen ber ©db*
rung aufsubefyaften, jmb btefe ©toffe, ebe benfelben

ein ©äljnmgänuttel sugefei^t wirb , ober borf) «nmitte^

bar, nadjbem biefeS gefd)afy, unb m jebem galfe, efye

bie ©dfyrung beginnt, in bie 50?atfdf)6ottxrf)e felbf! $u

übertragen, bafyer 9D?aifd)e tm gdfyrenben ober ret*

fen 3njlanbe in $ormaifd)botttd)en, unb überhaupt

in btn oben bemerften ©efäßen unter feinem $orwanbe

twrfyanbeu fei;n barf*

Shtcf) bürfen in btefen ©efdßen eütgemaifcfyte 6toffe

ntcfyt ttad) ber erften^äffte ber angemetbcten
9ittatfd)bauer gefunben werben,

§. 7*

3n bett Brennereien, in benen bie SSerwenbuug

Don folgen (Gefäßen geftattct wirb, beginnt bau jleuer*

bare $erfafyren mit beut ©nfdjütten ber gur 9ftaifd)e be*

jlmtmten ©toffe in biefe @cfd£e , unb nicfyt erjt mit ber

Uebertraguug berfelben in bie 9Diaifd)bottid)e.

§ 8.

3tt 5!}?atfd)bci}ä(tcrn , 9#aifd)Warmern , ober über*

fyawpt bett Gefäßen, bie beftttnmt jmb, reife WlaU

fcfye aufsubefyaften , ober tum 2fb$uge ber gciftigen gfttf*

jlgfeit &or$ubereiten, barf nur reife 9üftatfd)c, in fei*

nem galle aber gdfyrenbe 9ftaifd)e, ober ein cinge*

teigter nod) nidjt in bie ©dfyrung perfekter ©toff ttor*

t)anbeu fci>n. 2(ud) reife 9D?aifd)c barf in biefcit ©e*

fäßett su einer 3cit nid)t gefunben werben, in welcher

ju gofge ber ^umelbung ber 23raub iwtfeubct feiw mu$.
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§> 9.

Sttnfcfyeit ben ©äfyrungSgefctßen , ben ermähnten

9icbengefä#ert (§ 4) unb ber Sßremworrtcfytung muß ttt

3(bjTcfyt auf btc 9ttcnge ber in benfet6en »orfyanbenen

etngeteigten, ober gätyrenben (Stoffe, ober reifen 9D?au

fd)c Doüftänbigc U ebe rein ftim mung bejlcfyen,

bergeftaft, baß bie ©efammtmenge , mit (gütfcfyfaß ber*

jenigen, toefcfye bem <&tatt gefunbenen 23ranbe mitSind*

fTd)t auf bejTen £)auer bereite unterzogen mürbe, bie

bem augemelbeten Rauminfyafte ber ®äl)rung$gefäße enU

fprecfyenbe 9ftenge nicfyt überfcfyreiten barf, uub baß in

bem 9ttaße, a(S ba$ 2krfafyren ttorfcfyreitet , and) bie

(Gefäße, au£ betten bte eingeteigten (Stoffe, ober bie

Wlai)d)e enttoeber in anbere ©efäße ober in bie SBreun*

Vorrichtung übergegangen fetm mußten, leer fetm, ba*

gegen aber bie ©efäße ober bie Sßorricfytungen , in \xseU

d)e biefelben überzugeben hatten, fotcfye in ber ange*

meffenen 9ttenge, unb in einem, bem (Stanbpunfte, auf

bem fief) ba$ SSerfafyren naefy ber Slnmelbung beftnben

fotf, entfpretfjenben 3ni\tanbe enthalten muffen*

§ 10*

& i(l imterfagt, ba$ Ueberfaufen ber SWatfcfye

burdf) eine mecfyanifcfye SSorrtdjtung an ben (MfyrtwgSge*

fdßen $u fyinbern.

§. 11.

£)te Uebertretung ber in ben §§. 5 bte 8 aufs

geführten SSorfcfjriften mtrb ate ber SBerfucfy einer

unangemefbeten Cnnmaifcfyung angefefyen, unb

unterliegt naefy bem, ber betretenen 9SJienge entfpredjcn*

ben Rauminhalte ber auf bie unbefugte @inmaifcf)ung

gefegten ©träfe (§§• 39, 40 unb 41 be$ 58erzcf>rung^

tfeucr * Qkfegcö ) Xicfelbe (Strafe ftnbet auch rücfjTcfjt;
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Tief) ber $?enge, um wetcfye btc ttorgefunbene ©efammt*

menge jene ber 2lnmetbung ü6erfcf)reitet (§, 9) , bann

rücfjTcfytticf) be$ Raumes , um ben ber Snfyalt ber ©äf)*

ruugögefäße ^ur ^erfytnberung beS UeberlaufenS ber

Slftaifdje vergrößert würbe (§. 10) Slnwenbung*

Ilt 3$iw fcer SJlrttfebbatter unb bet fBvcitnjett

§. 12, .

£>ie SDJaifcfjbauer, ba$ tfts ber 3ettraum, naef)

befreit Grnbigung bte Wlatfd)? au$ beu (MfyrungSgefäßen

ausgehoben , unb in bte 23renm)orricf)tung übertragen

werben muß, barf nidjt weniger alü i)ierunb$wan$tg

,

unb nicfyt mel)r al£ feef^ig (Stauben von bem Settpunfte

be6 (£infcf)tttten$ ber jur 23ranntweinbereitung beflimmten

Stoff* in bte 5CRaifcf)6otttcf)e , ober fit b(e $ur 2(ufbefyak

tung ber eingeteigten ©toffe vor ber ©äfyrung befHmm*

ten @efä$e an gerechnet, betragen* ©otfte ein längerer

Zeitraum erforberfief) fei)tt, fo rnufi befien ^Bewilligung

befonberä angefügt, unb vor bem beginnen be£ $er*

fahrend erwirft werben, £>iefe Bewilligung fann nur

bei eintretenoen befonberen SSerr)äft:ttffeit erteilt werben,

§ 13,

£ie Uuter?imbung ber 25rennttorricf)tuitg, btc jTcf)

uidf)t bereits in einem gehörig angcmclbcten betriebe be*

ftubet, hat ftcrS $u ^ cr fur bie Uebertragnng ber Wlav

fd)e in bie ^remtt)orrirf)tung angcmclbcten 3^it ju gc*

fct)cl)en. £>iefelbe barf Weber früher norf) fpdter ©tat*

jtnben,

§, 14

S5et ber ya $olge beö £offammcr*T>ecrcteS vom

24, 9lugujt 1835, §,8 voqunebmenben ltnterfitdntng ber

@r$eugungSftätte unb ber siBerBfc)orru1)tnugcu ijt and)
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aufyumittdn, welcher 3eitraum nad) ber Befdjaffenljcit bcr

SSorridjtungen bei einer einmaligen gütfung berfelben er*

forberftrf) ifl;

1) um in ben Brennereien , in benen nidjt g(etd)

unmittelbar an$ ber 9ttaifd)e Branntwein ober Brannte

wemgeifl gewonnen wirb,

a) ?utter (?auter) an$ ber SWaifcfye, bann

b) Branntwein aus bem?utter;

2) nm in anberen Brennereien unmittelbar attä

ber 50?aifcf>e Branntwein $u jiefycn.

©otlte ftd) biefer 3eitraum in einzelnen gällen nid)t

mit ©enauigfeit anümitteln laffen, fo ifl wenigstens bie

längfte unb für$e|te £>auer, welche $u bem Branbe bei

einet einmaligen gütfung ber Bremtt)orrid)tung erforber*

lief) ifl, ju beftimmen.

§. 15.

IMefe BefKmmung ift nad) ^ernebmung beö 3nba*

berä ber Brennerei * Unternehmung $u treffen, unb tu

bem über bie Befd)reibung ber äöerfööomdjtuugen auf*

3uuef)menben ^rotofolte für jebe einzelne Brennt)orrid)*

tuitg beutlid) aufzuführen* C^rfiärt ftct> ber Sufyaber ber

Bremterei*Unternel)mung mit ber getroffenen Beftimmung

nidjt aufrieben, fo tfit baä ©utacfyten zweier unbefangen

ner beeibigter @ad)t>er(Mnbigen eüt$ut)oten, ober wenn

ber bie Unterfucfymtg pffegenbe Beamte c$ angemeffencr

ffnbct, ein sprobebranb in (Gegenwart biefeS Beamten

ober eütcS fcon iljm $u beftimmeuben BcjMten auf^u*

nehmen»

Xste Soften bcr Bestellung »on <5ad)t>erfltänbtgcn

tragt ber @taat£fd)a£, wenn ffe bie t>on bem Brennerei

3nl)aber angegebene Brennbauer richtig erfenneu.
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§ 16.

^Dte ttacf> tiefen 2fnorbmuta,en (§§. 14 unb 15) be*

fitmmte 23rennbauer fyat bem Brennerei *3nf)aber $ur

3?id)tfcf)nur gu bienen, imb er barf i>on berfetben nid)t

abnmcfyem (Glaubt er bei eintretenden befonberen Um*

fMnben eine 2lbtt>eid)Wta, anfprecfyen $u lernten, fo mu$
biefeS m ber 2fomelbuna, auöbrücftidf) erftärt, unb e£

muffen tie ©runbe ber 2lbtt>eicf)una, ansehen werben.

£)ie Ueberfcfyreituna, ber öorftfjriftmäfngen 25rennbauer

tt)irb naefy ben §§ 40 unb 41 be$ SSerjetyrungSpteuer*

®cfege$ bebanbeft.

& 17,

$eine (£tnmaifd)ung barf in ben Monaten Dctober

biü einfcfytteßia, Sffiärfc fcor fed)3 Ufyr Borgens unb nad)

gel)n Ufyr 2(benb$, in ben Monaten Sfyrtf bis einfcfyfteßia,

©eptember hingegen öor wer Ufyr Borgens unb nad)

$e()n Ufyr 2lbenb6 gefcfyefyem

§. 18,

£)ie 23remtttorrid)tuna, barf jtd) weber $um 2lb*

brennen ber 9)?aifd)e, norf) sxtnt abtreiben be$ SutterS

üor fünf U()r Borgens unb naefy jTebeu Ufyr 2(benb$ in

Serwenbung bejtubem

§ 19*

3u 2Ibweid)Wtgen tton biefen 23efttmmuugen C§§* 17

unb 18) mug eine befonbere SSettnttigung angefügt unb

ttorfäuftg erwirft derbem SebcS $erfa()reu, baö auffer

^cn erwähnten (Btnnben ofyne erhaltene Bewilligung öor*

genommen wirb, tjf afö ber $crfud) eüte^ unangemek

treten SBerfafjrcnä ausufern, unb £er »orfd)Vtftmäßigeu

Strafe $u unterwerfen»
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^te 53cn>tßtgung, ben betrieb bei£agunb9iad)t

ununterbrochen fortlegen, fann 3ul)aberu tton brenne*

reien, bte er)l nad) bem 31. Dctober 1835 errichtet unb

in betrieb gefegt werben, nur bei t>em $orI)anbenfet)n

folgenber 23ebtngungen erteilt werben:

1) Diefelben mixten auf $orrtd)tungen, burd) bte

S3rauntn)em unmittelbar au$ ber^ftaifdje gewonnen wirb,

eingerichtet fetjn

;

2) ©äfyrungSgcfäfjie biirfcn Don feinem geringeren,

als t>em im § 9 be$ berufeneu ^offammer^ecretcö

»om 24 Slugutf 1835 feftgefefcten ^|tim$afte fit 5(n*

wcnbuug fomntei?.

3) Die @r$cuguug$? unb ^u6jlo^D?egi(!er muffen

gehörig geführt werben,

4) £er betrieb muß regelmäßig für jeben ülttonat

ttorfyüteitt angemelbet, unb

5) nad) biefer ^lumelbung ber betrieb in ber 2(rt

eingertdjtet werben, baß $wtfd)en ber erflärten 5Qicngc

ber @inmatfd)ungeu , 'oen 23rennttorrid)tungcn unb ber

Slmtafyme eine$ hei £ag unb 9iad)t (statt ftnbenbeu 53c>

triebet ba3 richtige $erl)ältni$ befiele,

§ 21.

£ie tm £aufe eine$ £age3, ber 2lnmelbung ge*

maß, eingematfdjten ©toffe müjfen aud) an einem Xa*

gc auf ber brennt) orrid)tung abgetrieben werben, Grine

SBcrtfyeilung ber ^aifdje Don einem £agc junt Slbbreib

neu auf zwei ober mehrere Xage ift \\\&)t gemattet.
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III. 33ott bttn fleuerfwrett $Setfaf)ten unb
fcen Sfitmclbttitgctt fcosfclbcn.

i) ff f (

§

tWe i tt e 23cfttmmungen über t> i e 3f n m e 1=

bungen.

Site Shtmelbungen be£ fteuerbaren SSerfafyrenS na*

bat unmittelbar bei bem ®efätf6beamtcu ober bem @e*

fätl$amte , tüekfyem bie Brennerei in biefer 23e$iet)ung

jugewiefen wirb, $u gefdrjefyem Qev ©efäfltöbeamte ober

baiS 2lmt, bei bem bie 2fame(bung gefcf)ie(>t /> berechnet

bie ©ebüfyren unb übernimmt , in fo ferne berfelbe ober

baSfeibe $ur (£inl)ebung ber ®ebüf)r ermächtiget ifi, bie

(entere , im entgcgengefe$ten gatfe fyat ber @teuerpflid)*

ttge bie ausgefertigte Mottete $ur (steuerbe^t'rföobrigfett,

ober wenn fyier^t ein nabeä (35efätf$amt befttmmt wirb,

$u bemfclbcn $u überbringen, unb bafefbft bie gebüt)*

renbe Säfyfancj $u letften. 53et ber23ejlimmung ber SBeam*

ten ober Remter, bei benen bie 3ütme(buugen a*|*tbrüu

gen, ober bie ©ebüfyren s« entrichten ftnb, wirb mit ber

möglichen ©cfyommg ber 6teuerpfltd)tigcn tjerfabren,

tnSbefonbere aber narf) £l)unlid)feit barauf 23cbad)t gc*

nommen werben, ba$ ü)iten nidjt ($5ängc an mit ent*

fernte Drte auferlegt werben» 3« gätfeu, in benen fid)

ein @efäftöamt , an ba3 bie 3^b(nng ber ©cbütyr gelei-

tet werben fann, nid)t m ber 9£äf)e beftnbet, ifi, fo

fern e$ bem (Steuerpflichtigen $ur (£rfcid)tcrung gereicht

,

in verfügen, ba$ berfelbc bie Slnmetbuug unmittelbar

bei ber ©teuerbe^irf^obrigfeit anbringe, unb bei bevfeU

ben bie Sabluug ber ®ebüt)r tei)te
f
bann aber bie mit

ber 3at)fung£be!?ätigung ber ©teuerbejirföobrigfett öer-

(ebene SUtmetbnng $u einem ($efalTö * Beamten ober 5ln-

gesellten, ber l)tcr$u wirb be^cid)ixet werben, überbringe»
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tiefer Beamte ober ^(ngefleüfte fegt auf bem einen dxem*

plare ber 2Jnmelbung ba$ 2Bort: >©efel)cn« fammt

bem £age unb ber ©tunbe, $u wetdjer biefeg gefcfyal),

an. £)a$ mit biefem 23eifage unb ber (£mpfang3bejMti?

gung ber ©teuerbe^irfSobrigfeit verfefyene @remplar ber

2lnmelbung vertritt in biefem gälte bte ©teile ber 2Ser*

$ef)rungSfteuer? Vollere; baöfelbe mn% jTd) bafyer mit bie*

fen ^Betätigungen be$ @efäll6beamten ober 2lngcjM(teu

unb ber @teuerbe$irBobrigfeit verfefyen, in bem 23e?

triebälocale beft'nben, efye baS fteuerbare SSerfafyrcu be?

gönnen wirb, G£ofbecret Dom 24, 2lugujt 1835 §, 15),

§ 23,

Die 2lnmelbungen jTnb in $wet gleicfylautenben tyufc

ferttgungen (Grremplaren) unb $war, wenn biefclben bei

ber @teuerbe$irBobrigfeit eingebracht werben, auf beut

l)iequ vorgebrueften Rapiere gu überreichen,

§ 24,

©efcf)iel)t bie 5lnmelbung für einen Beitraum, ber

ffeben Xage nid)t überfd)reitet , vorhinein, fo fauu an

berfelben nad)träg(id) feine 3lcnberung vorgenommen wer?

ben. Umfaßt hingegen bie 2Jnmelbung einen längeren

Beitraum als ffeben £age, fo fonnen bie angemclbeten

(£imnaifd)imgen unb 55ränbe ^war Weber ber 9D?cnge nod)

bem Umfange nad) verringert, wofyl aber burcl) eine

nachträgliche ^Inmelbung Vermehrt werben, £)iefe nad)*

träglicfye Slnmelbung muß wenigftcnS vierunb$wan$ig

6tunben vor bem Bcttyunfte, in welchem ba6 burd) bie?

felbe angemelbete Verfahren jn beginnen l)at, bei bem

©efäl^beamten , bem bie Brennerei ^ugewiefen tft, ein?

gebracht werben, 3n fo fern baburd) bie in ber früheren

Slnmelbung angegebene Drbnung be£ Serfafyrcnö unb bie

SSerwenbung ber angemelbctcn ©erätfye geänbert wirb,
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fmb in ber ttacfytragttcfyen 2famefbung aucf) btejem'geit

Steife ber dftercn äufammeufyängenb lieber aufzunehmen,

toetrfje fyteburcf) berührt werben.

fi 25.

©olTte burcf) ein jttfäüigeS (£retgnt£ ber23e*

trieb einer Brennerei, üoit toetcfyer bte 2Inme(buug für

mehrere aß einen 2(b£ug gefcfyafy , gehemmt ober unter*

brocken werben , fo fyat ber Steuerpflichtige fogfetcf) uub

in jebem gatfe noef) an bemfetben £age bie 2üt$cige über

bicfeS @reigmß an ben ©efälßbeamten, bem bte 23ren*

jtcret $ur 2lufjTcf)t jugemtefen ift, tvenn jTcf) aber btefer

Beamte ntcfyt tu bem Stanborte ber Brennerei befänbe,

an bte tu bemfelben Drte ober tn bejfen 3täl)e aufge*

fMte 2(btbet(ung ber ©efdtfenaufjTcfyt (@efätfeim>acfye),

fo fem aber jtcfy bie Drtöobrigfett näfyer aß eine 2tb*

tfyeihmg ber 5fufjirf)t befänbe, an bte Drßobrtgfett $it

erstatten* ®te Dbrigfett, ber eine fokfye 2üt$etge %nümmt,

fyat bte Dftcfytigfett beS angegebenen SretgtriffeS obne 93er*

$ug $u unterfttrfjen, unb ben SBcfmtb beut ©cfättebcam*

ten, bem bte Brennerei $ur 2fufjTcf)t jugemtefen tfr, mit*

tnfyeiten.

2)©teuer$arc$$erfa£rcn mit mehligen ©t offen.

§. 26.

£)te 5lnmetbung beS fteuerbaren 2Serfabren£ mit

mct)(tgctt Stoffen Ijat nad) bem Wlnftev 2 su ge*

fd)et)cm

3n berfetben muß angegeben werben:

1) £cr Scttpunft ber @tnmatfcf)ung, bte*

fclbc mag unmittelbar tu 9flaifcf)botticf)cn ober in $or*

maifcfybotticfyen , ober anberen ^ebengcfdßen gefcbefycm

2) Die @-at,t ititig uub sIReitgc ber Stoffe,
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beren @inm atfcfjung <5tatt fittben w>trt» , nacf) bem fan*

t>e6ü6Itdf)en $?aße , nacf) wefcfjem biefefbcn öl bem $cr*

fefyre üorgufommen pflegen,

3) £)ie Kummer unb ber öoHjUnbtcje

9?auminf)aft

a) ber 9ttatfcf)botticf)e unb

b) ber 23renn*>orricf)tung, bte su bem angemef*

beten Serfafyren werben tterwenbet werben*

T>ie 2fnmefbung mit einem Zweite be$ fRanmintjaU

te$> eineü 9ftaifcf)botticf)e£ i(l un$ufäfiig, tnbem bie Steuers

gebübr jletS nacf) bem ganzen 3ul)afte ber 9ftatfcf)*

botttcfje, bte in SSerwenbung fommen, berechnet wirb,

ohne Unterfcfyieb, ob biefelben ttottjMnbig gefülft würben

,

ober nid)t.

4) £cr 3 ett punft , tri welchem bte 9(ftatfcf)e in

bie 23r en u t) orrtd) tun g üb ertrag en werben wirb,

unb bie 90iatfcf)botttd)e, au$ beneu fofcfjeS $u gefdje*

fyen bat £)em (steuerpflichtigen bleibt fcorbebalten, bie*

fen 3eitpunft in bem 3wifd)enraume, ber ftcf> nacf) ber

obigen 3(norbnung (§. 12) äwifcfyen ber gestatteten Uv*

geilen nnb langten 9[flatfd)bauer ergibt, $u bestimmen,

unb fyiernad) feinen betrieb eitt$urid)ten.

5) 2öirb nicfjt gleid) unmittelbar au$ ber SKatfcfye

Branntwein
, fonbern ttorläuftg Sutter gebogen , fo mn$

befonberä angegeben werben:

a) ber %eitynntt, wann ber Butter auf bie Bremtöor*

ridjtuug sunt abtreiben gebracht werben wirb;

b) bie Kummer unb ber fftaumintyalt ber 23renuttor*

ricfytung, mit welcher biefcö SBerfafyren <5tatt $u

ftnben fjat

6) Qat bie Qanex be$ üöranbeö für jebe Lüftung

ber 25remu>orricf)tung mcfjt Don ber $u golge ber§§* 14

unb 15 getroffenen Seflimmung abzuweichen, fo fcfct
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ber Slnmefbenbe bfoö üt bte l)ter$u öorgefebene WhttyU

fung ber 21nmelbung an, fcaf bte £auer bie fcorfdjrift*

mäßige fet. 2?eabj7d)tigt er hingegen eine 2(bweid)Mtg

Don ber £$eftimmung, ober würbe bte legrere nur mit

einem längfteu unb fuqejten 21u3maße getroffen, fo r)at

er bie 6tunben$at)l, bie er $u bem Traube tterwenben

wirb, auSbrücflid) anweisen, unb foweit e$ jTcfy um eine

2tbweid)ung fcon ber allgemeinen 25efttmmung fyanbelt

,

bie ©rünbe in ber 21mnerfttng erjTd)ttid) $u machen (§. 16).

7) Serben $ormaifd)bottid)e, 9#aifd)bef)älter unb

ät)nlirf)e 9iebengefäf;e neben ben 9iftaifd)botttd)en tterwen*

bet
f fo jinb bereu Dittmmer, bie @inmaifd)ungen, rücfj!d)t*

lief) bereu biefelben in $erwenbung fommen werben, unb

bte £age ber SSerwenbung anzugeben*

8) 51m (ScblufSe ber 51mnelbuug wirb ber ©efammt*

rauminfyalt, nad) welchem bie (Steuer $u berechnen tjt,

3itfammeuge$ogen, unb ber entfallenbe (Steuerbetrag in

beut $atlc, wo bie 51nmelbung hei ber (Steuerbe^irB^

obrigfeit gefd)tel)t, ausgeworfen.

§. 27.

3u 21nmelbungen, weldje für ben £auf eines Ma*

(enbermonateö t)ort)incin nad) bem beiliegenben dufter 3

gefdjefyen, famt bie ^erglicbcrte Angabe ber (Staube, |a

wctd)er bie (5iumaifd)ung begonnen, nnb jebe^mal bie

5Ö?aifd)e in bie 25renm)orrid)tung übertragen, bann ba$

Slbtreiben be6 £utter£ vorgenommen werben wirb, un*

terbleiben, wenn folgenbc23ebinguugeu beobachtet werben:

1) Wln$ bie 2fnmelbung wenigstens brei £age vor

bem anfange beS 5^onateö unmittelbar hei bem ®e*

fälläbeamten, welchem bie Brennerei $ur 2fufftd)t $uge*

wiefen ift, anQebxad)t werben.

2) gür jeben £ag , an weld)em eine @inmaifd)unc>
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(Btatt ftnben wirb, ijt anzugeben, ob biefefbe SBormit*

rag$ ober 9iacf)mittag$ begonnen wirb»

3) 3n ben Brennereien, toeld)e von bcr erwäfyn*

ren Erleichterung in ben 2famelbungen ©ebraurf) machen,

muß, wenn nicfyt eine befonbere Bewilligung $u einer

2lbwetcf)ung ertfyeilt würbe, bie 9D?aifd)e entweber am

britten ober am inerten £age von jenem, an xoeU

djem hie Einmaifdfjnng gefcfyafy an gerechnet, in hie Brenne

Vorrichtung übertragen werben. 3n biefe 90?aifcf)bauer wirb

ftetS ber £ag, an welchem hie Gnnmaifdjung gefcfyafy,

mit eingerechnet, wowacfy wenn hie Gnnmaifcfnmg am
Montage vorgenommen würbe, ha$ abbrennen ber Wlai*

fd)e am 9Dc*tttwocf)c ober Donnerstage erfolgen nwf. 2luf

ben Umftanb, ob am erften £age hie ©nmaifrfjung 23or*

ober 9cad)mittag3 , frül) ober fpät vorgenommen worben

ift, wirb hierbei feine DfucfjTcfyt genommen.

4) Dem (Steuerpflichtigen bleibt hie 2Bafyl ^wtfeften

ber eben bemerften längeren ober fürjeren 93^aifrf)baucr

vorbehalten. ®r fyat jebod) in ber Sfamefbung auäbrücfc

iid) in erfTärcn, von welcher beiber Befnmmungen er für

ben Sauf be$ 9D?onate3 ®ebraurf) machen werbe, ba$ ift:

ob bie 90?aifd)e am hvitten ober aber am vierten %a*

ge in hie Brennvorricfytung werbe übertragen werben.

<£$ ift nid)t gemattet, im Saufe be$ 2D?onate$, für ben

hie 2lnmelbung gefcfyiefyt, eine vcrfcfyicbene 9)?aifcl)bauer

an^une^men, auger wenn wegen bc£ <&tiUftanhe& ber

Brennerei an einem ©omt* ober geiertage, hau für ben

hvitten Zaa, nad) hex (Sinmaifdutng angemelbete 2tbbren*

nen ber 9D?aifd)e für ben folgenben £ag erflärt wer*

ben muß.

5) &$ ift ferner anzugeben, weldje Brennvorrief)*

tung an jebem £age in SSerwenbung ftefyen wirb,

bann $u welcher 2lrt be$ Betriebes, nämlicf) ob tum
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abbrennen ber 5D?axfcf)c , ober sunt Mbttiehe beS %\\U

ter£*

6) 2lucf) in tiefen Brennereien barf Weber eine

(£inmaifd)img , uoef) bie Benützung einer Brennttorritf)*

tuug ohne befonbere Bewilligung , vor ober nach ben

mittel)! ber §§. 17 mtb 18 fefigefefete« ©tmtbert q>laö

greifen,

7) ©tnb bie angemelbeten @inmaifd)imcjen »on bem

Umfange, ba$ bie Bremtttorricfytung %nm abbrennen ber

DJtaifcfye, ober $m Mbtveiben be£ £utter$ an ben %cl*

gen, für wetcfye folcbe£ angemelbet würbe, mit DSMjtcfyt

auf bie $ur Reinigung nnb güllung ber Brennfc>orriri)tung

erforberficfyen Swtfcfyenräume bnrrf) bie gattj« mer$efyn*

ftünbige Brennbaner fcon fünf Ufyr 9!ttorgen6 bte fteben

Ufyr 2lbenb£ in ^ebraitrf) fteben mu$ , fo bebarf eä bloS

ber Angabe, welcfye Bremmorricfytung an jebem £age

in SSerwenbung ftefyen wirb, nnb mie oft biefelbe an je*

bem angemelbeten %aae gefüllt wirb* ISaSfelbe gilt and)

tton bem galle , wenn bie Bewilligung $um Betriebe ber

Brennerei ununterbrochen für £ag unb 9?acfct erteilt

worben ift, unb wenn bie augcmelbeten (5inmaifcfjungett

Don bem Umfange ft'nb, ba$ bie Brenn&orricfytungen wäf)*

renb be3 SeitraumeS , für ben bereu &ebvaud) angemel*

bet wirb, ununterbrochen im ©ange fesm müjfen, um
bie angemelbetc 9ttenge ber 5D?atfd)e nnb be£ au$ ber*

felben gewonnenen £utter£ %u verarbeiten,

8) <&inb hingegen bie angemelbeten ©ttmaifcfjttn*

gen nicfyt öon bem Umfange, ba% bie Brennöorricfyturt*

gen, bereu SSerwenbung angcmelbet wirb, wäfyrenb ber

ganzen i)ier$el)nftünbtgen Brennbaner im ®ange ju fe^tt

brausen, fo tyat ber Slnmelbenbe anzugeben, buxd) tveU

d)e 3al)l ©tunben bie Brennt) orrtcfytung an jebem £age

in SSerwcnbung ftefyen wirb, unb n>ie oft er biefelbe an
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jebem Xage g* füllen beabjTdjtigt 3u einem fo^en gaKe

mn§ bfc SBerföenbirag ber 23renm)orrid)tung ftefö um] fünf

Ut)r $rül) fregitttfeti SDBihtfrfyt ber ©teuerpflidjttge bie

23renm>orrtd)tung fpdter m ©ebraud) ju fegen, fo fyat

er biefeS in ber 2lnmetbung auSbrüd'lid) gu erftärem

2>er bieSfälligc Settyunft mn$ a^er fur ^en 9 a^en %Jlo*

nat, für ben bie Slnmelbung gcfrf>tc^t, berfelbc fet)n,

mbern e3 ntd)t getTattet ift, au *>erfd)iebenen Zacken $u

*>erfd)iebeuen ©tunben ben 23ranb »orjuneljmcju 5lurf)

barf au$ biefem 5frttaffe bte Sk'c'uubauer nid)t über bte

fiebente 2lbenbfcunbe verlängert »erben* $on ber 2ln*

gäbe ber SSrennbauer gilt bte 55ejttmmung ber §§ 16

unb 26, 3af)C 6*

9) £)te Brennerei mnf tot Saufe be£ 902onate£, für

ben bie 2lnmelbmtg gefdjiefyt, »enigftenS eütunb$»an$tg

Xage fyinbnrd) tm betriebe ftefyen*

10) ffiie 2lnmelbuttg barf nur in bem gtoffe ange*

iiommen »erben, »emt sttufcfyen ber 5föcnge unb ben

3eitpunften ber (£inmaifd)ungen, ber Befdjaffenfyeit unb

bem Siaumintyalte ber 25remtt)orrid)tungeu, bte $ur $er*

»enbung $u fommen fyaben, unb ben 3eiträumeu, burd)

»eldje bie 23rcnnt)orrid)tungen im @ebraud)e ftefyen »er*;

ben, mit D^ücfft d)t auf bie ©gcnfcfyaft be$ angeme&etert

SBerfafyreuS t>a$ richtige, ben gefeilteren 23efttmmungett

entfpred)enbe $ert)ältniß <5tatt ftnbet.

$. 28,

3n Brennereien, in benen geijttge $lüfftgfeiren au£

metyligen (Stoffen erzeugt »erben, barf »eber bie Sitte

maifd)ung begonnen, noef) bie 23rem» orrief)tung untere

ge^ünbet »erben, elje bie im § 15, 3al)( 1 unb 2 beS

£oframmer*£ecrete$ Dom 24 2foguft 1835 er»äl)ute-

Bebingung erfüllt »orben i|i

$roD. @efe&f. Sant» XVII. 36
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3) ©tcuerfcare^ SScrfa^rcn mit nid)t mehligen

©toffcn.

§. 29.

@rftärt ettt Brennerei *3nf)aber, ber an$ nidfyt

titelt gen ©t offen getftige gTüfjTgfetten erzeugt, bag

er burd) einen 2Q?onat, ober einen rängeren ^eitvanm

bie Brennerei außer betrieb raffen werbe , fo wirb tym
jebe 21nmelbung über bie Aufbewahrung, ba$ @inffam*

pfen, ober eine anbere Subereitung »Ott nicfyt mehligen

©toffett ,. in fo lange ertaffen, afö ffcf) bie 25renm>orricf)*

tnngen beöfefben öi amtlicher Verwahrung beftnben, ober

anf eine anbere Art von (Seite ber ©efäfltöbeamten ober

25ejMten außer ©ebrauefy gefegt wnrbem

§.30.

23eftnbet ffcf) aber bie Brennerei ganj ober $um

Zueile im betriebe , ober finb ntcfyt alte 23renm>orricf)*

tnngen berfelben ämtltcf) außer ©ebrautf) gefe£t> worben,

ober befcfyränft ffd) ber @rttt(tanb*"ber Brennerei * Unter*

nefymung anf einen ruberen Beraum cifö einen 9!ftonar,

fo ijl ber 3nt)aber berfetben verpflichtet:

1) ben Vorratb, ben er an nid)t mefytigen (Stoffen

in bem $ur 23ramttweüteräeugung geeigneten Bnjlanbe,

bafyer inäbefonbere D6ft ober anbere (Stoffe, bie afö

Vorbereitung ber 25ramttweiner$eugung ba3 (£ü?ftampfen

ober Steinern ertyeifcfyen , im eingedampften ober $er*

fteinerten 3nftanbe beft^t, anzugeben.

2) 3ebe£ma(, efye

a) ©toffe r
bie ffd) in bem $ur 53ranntweüter^engnng

geeigneten Suftcmbe beftnben, in bie (5r$eugwtg$*

ftdtte (ba£ 23etrieb£tocate ) gebracht, ober

b) (Stoffe, welche sunt 23et)ufe ber ^Branntweine^en*

gung eine befonbere Subereitung erfyeifdfyen , bem
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für bic'fc Snbereitnng erforberftcfyen SSerfafyreri un#

teqogcn werben, bte 9J?enge nnb ©attnng biefer

©toffe, nnb bie ©efäße, m benen biefetben wer*

ben aufbehalten werben, bem ©efälBbeamten, ari

ben er bieäfalB gewiefen wirb , anzeigen.

£)tefe ^fn^etge fann tton ben Branntweineqengew,

welche tton ber $ü\)xm\a, ber (£r$eugung3* unb ausfloß*

regifter enthoben ftnb, münbticfy gefcfyefyem 2(nd) iß e$

gemattet, biefefbe mittel ber 2fnme(bung be£ fteuerba*

reit SSerfafyrenö , ober bei ber Dtetrifton ber SSorrättye an*

äubringem £)iefetben fönnen für einen ober mehrere £a*

ge bte $u einem Monate fcorfyütein gefcfyefyen*

§ 31*

X)ie Uebertretnng biefer 2lnorbnung (§ 30) wirb

aU ber SSerfnrf) be$ unangemeldeten SSerfabrenS , rücf*

ffd)t(id) ber Stenge, bie nicfyt gehörig angezeigt worben

ift, narf) ben §§ 40 nnb 41 be£ 2>eräel)rung$jleuer*©e*

fege^ gejlraft*

T>eri ©efdlBdmtern ift eingeräumt:

1) (So oft jTeeä erforberlid) ftnben, bie bei beri

Snbabem fcon Branntweinbrennereien anö uicfyt mefyh'geri

(Stoffen t)ort)anbenen $orrdtfye fotcfyer $ur Branntwein*

eqeugung geeigneter (Stoffe $u unterfud)en, nnb beren

(Staub aufzunehmen, worüber eigene Dtoiftonäbögcn auf*

genommen werben»

2) (So fern (Te e£ $ur (Sid)erfMung be$ (Staats*

gefallet itotfywenbig crfennen, bie ©cfdße, in benen jTcfy

nicfyt mehlige, $ur Branntweineqcngnng geeignete (Stoffe

beftnben, unter amtlichen 2Serfd)(u$ ju fegen; jebod) muß
biefeS auf eine für tiefe (Stoffe nn\> ba$ Sßerfafyren ber

36*
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Bereitung öcifti^er glitfjTgfetten an$ benfclben mtfcfyäb*

(tcfje 3(rt gefd)el)en.

§ 33.

2öirb md)t mehligen, snr 25ranntweinersengnng

geeigneten Stoffen , wekfye $n $o»gc bxefer 23ejHmmnn*

gen C§§* 30 bte 33) angezeigt, nnb m ämtftdjc Ueber*

j7d)t gejMt worben ftnb , eine anbere Bejlimmnng, a(£

bte $erwenbnng $nr Branntwein *@rsengnng ertfyeift,

üröbejonbere , wenn fokfye Stoffe verändert werben, fo

tjt biefeS

,

a) wenn biefefben nnter amtlichen SSerfdjruß gefegt

(Tnb , el)e fofcfye au$ ber @r$engnng6ftätte l)inweg*

gebracht werben, snr 2fbnaf)me beS ämtfidjen 23er*

fd)tuße^

;

b) in anberen fallen a^ er bei ber nädjften 2(nmek

bnng be£ ftenerbaren SSerfafyrenS , ober wenn frn*

fyer eine amtliche D?et)t(Ton vorgenommen würbe,

bei berfelben t>em ©efällSbeamten, bem \^ie Breit*

nerei^Unternefymnng jngewiefen tft, anzeigen.

§. 34

Unter Beobacfytnng biefer Sfaorbmmgett wirb bau

ftenerbare $erfafyren mit ber Uebertragnng ber $nr Brannte

wein*@r$engnng bestimmten niet)t mefytigen Stoffe in bie

Brennfc>orrid)tnng begonnen*

§• 35*

9BemgffenS fc)icwnb$wan$ig Stnnben t>ov bem %eiu

pnnfte, in welchem ber Steuerpflichtige bau fkuerbarc

$erfat)ren 31t beginnen beabftdjtiget, tyat berfelbc bie ?ln*

meftumg nad) bem Sföufler 4 einzubringen* 3n berfelben

ijl anzugeben:

1) X)er 2>orrat() an, $ur Branntwein *Sr$eugtmg

geeigneten nicfyt mebfigen Stoffen , nnb jwar

:
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a) ber 5(ufbewaf)rung3ort berfelbcn

;

b) bereit (Gattung unb 9ftenge;

c) bte Kummer unb ber ^aumutfyatt ber ©efdfje> üt

benen jTcfy biefetbeu bejtnben;

d) mit biefen Bezeichnungen n>irb fcor Ottern ber $or*

ratf), weftfjer bei ber fegten 2fameftmrtg fcorfyan*

ben mar, ber 3uwatf)£ «wb ber Abfall, ber fttf)

feitbem ergab , bann ber $ur %cit ber 2(nmefbung

fcorfyanbene 3Sorratfy, «nb enblid) bie 9)?enge «Stoffe,

bie ber Slnmefbenbe binnen be£ 3eitraume£, für

toehijen bie 2(nmetbung gefcfyiefyt, in 3M>ad)6 Su

bringen, bcabft'cfytiget , angegeben.

5) Die ©attung nnb 9ftenge ber Stoffe, meiere

in bem Zeiträume, für hext bie Sfametbnng gefcfyiefyt, $ur

Branntwein* (£r$eugung werben öerwenbet werben, wo*

bei bie Kummer nnb ber ?Ranminl)alt ber Gefäße, inbe^

nett firf) biefe Stoffe bcfxnben, aufgeführt werben muß*

3) Der Scttpnuft, in welchem biefe ©toffc in bie

Bremtfcorricfytung werben gebracht werben.

4) SOöirb nicfyt g(ctrf) unmittelbar au$ ben abge*

brannten Stoffen Branntwein, fonbern fcortäuftg Butter

gebogen, fo i(l anzugeben:

a) ber Seityunft, n>ann ber ?utter auf bie Brennttor*

ricfytuug gebracht werben wirb;

b) bie Kummer nnb ber dlauminfycdt ber Brenmwr*

ricfjtuug, mit ber biefeö 2Serfafjrcn Statt gu fm*

ben ^at

5) 3n 2lbjTcf)t auf bie Angabe ber Brennbauer i\l

ffd) natf) ben §§ 16 unb 26, 3a()C 6 ju benehmen.

6) 21m Scfytugc ber 3(nmctbung wirb bie ®efammt*

menge ber Stoffe, narf) welcher bie Steuergebüfyr $u

berechnen ift, äufammcugc$ogcu, unb ber entfatfeube
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©teuerbetrag in bem $atfe, wo bie Sfametbung bei ber

©teuerbesirBobrigfeit gcfdjiefyt, ausgeworfen*

§. 36,

£)te 9fl?enge ber $ur Branntwein *&r$ettguttg be*

fttmmten nid)t mefyftgcn ©toffe xft fowobj bei ber 2(nga*

be be$ SSorratfyeS, be$ 3«vt>acf)feö ober Abfalles, afö

aud) bet ber 2famefbmtg beS fteuerbaren 2ßerfar)rett^

,

1) üt fo fern biefelbe-n ttor ber $erwenbung $ur

Branntwein*(5r$euguttg tu (Mfyrung gefeist werben muffen,

nad) bem ttoltjMnbigen dianmini) alte ber ©äfyrungSgefäße,

in benen btefelben aufbehalten werben;

2) rürfftd)t(td) anberer ©toffe , hei benen biefeä

ntd)t erforberüd) i\i , aber nad) bem 9ttaß gel)alte berfek

ben anzugeben. £)ie ®efäfie mit ben unter 1> bemerken

©toffen werben ftetS aB ttoft betrachtet,

§. 37,

3n ben Brennereien, in benen geizige glüfjTgfci*

ten nid)t nur au£ mefyligen, fonbern aud) an$ nidjtmeb*

(igen (Bioffen erzeugt werben, ift nid)t gemattet, an benu

fclbcn £age, an welchem mefylige ©toffe abgebrannt

werben, and) nid)t mefylige Stoffe bem Brennt)erfahren

Sit untergeben. Beibe mixten ber Branntweinbereitung

muffen ttielmetyr getrennt angemeldet unb an »erfcfyiebe*

nen Xagen antyeixbt werben, £)aburd) ijt nid)t auSge*

fd)loffcn, utditmel)lige (Stoffe ttermifd)t mit mehligen ein*

$umaifd)en. 3ebe fotdbe (£inmaifd)ung unterliegt aber

burdjgefycnbS ben für mehlige (Stoffe öorge^eidjneteu Be*

Kimmungen, unb e$ ift, in fo fern bie ben mehligen bet^

gemengten nid)t mcfyligcn ©toffe einem böseren ©teuer*

falsc, al£ bie erftcren, unterliegen, bie ©teuergebütyr Kon

bem ganzen 9?aumiul)alte ber ©ätyrmtgSgefdpe , in mU
c()cu bie gemifdjte (Sinmatfd)ung gcfd)iel)t, ju golge §* 3
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beä £offammer*£>ecrete$ »om 24 Slugujl: 1835 nacf) bem

leeren ©teuerfafce $u bemeffen.

4) # n b e r e 21 r t c n fc e $ anjumelbenben ©erfah-

re n ö.

§. 38* .

£>te Slnmelbung

1) über tue @r$eugung fcon SBramttttm'n ober

53rannttt> eingeigt a\t$ bem im § 4 be$ £ofbecrete$ üom

24 Sluguft 1835 genannten glüfjTgfetten t>on fyöfyerem

Sncfergefyatte , nnb

2) über bte in bem ermähnten £offammer*£)ecre*

te § 6, 3<rf)l 2 genannten 25efcf)äftigmtgen flnb nacfy

ben angefcfylofienen Lüftern 5 unb 6 eütäurtcfyten. Qabei

muß bte ®rabl)ältigfeit beS Qhräeugmffeä, ba$ ber 2ln*

melbenbe fyerttoqubrtngen beabjTcfytiget, tt>enn nicfyt ge*

itan, borf) tt>enigften$ nacf) ben im §. 4 be£ £ofbecre*

teä Dom 24* Sfaguft 1835 für bte ©teuerentricfytung fcor*

gezeichneten 2lbßufungcn angegeben werben»

§. 39* .

gür bte in bem fcorfyergefyenben 2lbfa£e CS* 38)

unter 1) bemerkte Grqeugung t)on23rannttt>ein ober^öein*

gcift au$ gfltffTgfetten Don fyöfyerem 3ucfer*©el)alte bfeibt

t)tc im @d)fuf}fa£c be3 25eqe^rnngöftener^©efegeö § 14

fcorgefdmebene $erbinbltcl)fett aufrecht, fobalb.bie ange?

melbete 9D?enge eqtclt tft, ba3 $erfaf)ren, n>enn aucf)

ber angemelbete Scitpunft' ber S3eenbtgnng norf) ntcfyt

eingetreten ttctre, abzubrechen nnb eütjuitetfett. & tjl

ferner tti biefem gälte unterfaßt, 53ranntn>ctn ober 25rannt*

nmngeijl: fcon einer ©rabfyälttgfctt, tton ber eine Rohere

©teuergebütyr al£ nad) ber 2lnmelbung entfällt, $u cr^cu*

gen. £ic Ucbertrctung btefer ^uorbnnng nurb rücfftcfyt*
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lief) ber uacfy biefem 3cttptmfte erzeugten ?0?engc geifti*

ger gfüfjTgfeitcn a(3 cüt unangemetbetcS Verfahren mtt

ber in bcn §§. 39, 40 imb 41 be$ $er$ef)rung3fteuer?

@efe&e3 fejlgefe£ten (Strafe Befegt

§* 40.

23et ber 55eredf)nmtcj ber ©teuergebüfyr tton ber im

§ 4 beS ^offammer^l^ecrete^ Dorn 24. 2(ugujt 1835

aufgeführten (5r$cugung6art merben Unterfdfn'ebe, bte

einen soften @rab mcfjt erretten, auger 2(nftf)fag ge*

fajfen, bafyer in ben ^romn^en, in benen bte ©ebüfyr

Dom Branntweine brei ®u(ben an$mad)t, bte ©teuer tton

Branntwein, beffen @rabf)ä(tigfcit 20' ^war überfleigt,

jebod) nicfyt öotfe 21 @rabc ober barüber ausmacht, mit

bret ©ufben, »onBranntweütgeift tton 21' bi3 etnfcfyfteßig

25', bann fo fern ber Unterfrfjicb über 25' ntcfyt einen

»ollen ©rab qnimad)t, mit brei ©ulben fünfuubüieqig

$rcu$cr u. f. f. ju entrichten i%

TW. 25on ber fteuetfveien &etvänfi ©tjetu
Öting jum eigenen ©e&ratidje*

§ 41,

Die mit beut £offammer*£)ecrete Dom 2|t ?luguft

1835, §. 6, 3^ir)f 1 bewilligte Befreiung be$ sunt cige*

neu ©ebraucfye au$ felbjt erzeugten ©toflfen in einet un*

tev einem (5imer jM)cnben 5Dtcnge gewonnenen Bramtt*

weinet »Ott ber 2>cräet)ruug3fteucr erftreeft ft'tf) nicfyt auf

biejenigen ^)crfonen, welche £anbel mit geizigen gTüf*

ftgfciten, Äleinöerfcljleiß ober 5luöfd)anf berfelben, ober

für D^ecfymtng Ruberer eine ber in bem gebauten §ofbe*

p-etc § 6, 3afyf 2 aufgeführten Befestigungen treiben.
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2fn biefer Befreiung tion ber ©teuerentrt'cfytmtg famt

and) 9iiemanb £f)crt nehmen, ber ntc£)t Jtad) ber £anbe£*

SSerfafiung, unb ben über bte @etränf*(£r$eugung be*

fWjenben SSorfcfyriftcn 6crcii)Hcjct tft, 23rannttt>etn ober

SÖ3etnget(l tum eigenen ©ebraucfye $u erzeugen.

§. 43.

5öer fcou ber ermähnten Steuerbefreiung ©ebrauefy

Sit machen ttmnfcfyt, f)at biefcS fötigflenl fctS 15. Dcto*

6er eüte^ jebett 3äfyte$, für ba3 3at)r 1836 fytngegen

längftenS 6ütnen 8 £agen, uacfybem bte gegenwärtige

SSorfrfjrift für fernen SfufentfyaftSort ttertautbaret ro orten

ifk, ber Drtgobrigfeit, ober ifcettit jTcfy fit temfetben Dr*

te, ober näfyer afö bte Dbrigfeit ein für bte ©efcfyäfte

ber SeqefyrungSfteuer beftetfter Beamter befänte, tie*

fem ^Beamten fcfyrtftftrf) ober münbfirf) anzeigen. 3n tic*

fer 2fa$eige l)at er an^ngeben:

1) ©einen 5fafentl)aft$ort unb ta3 ©ebäute, in

wctdjcm er SBramtttoettt $u erzeugen beabfTcfyttget.

2) £ie ©attung ber grüßte ober anberen ©toffe,

an$ benen er S3ramttn>em $u erzeugen bte 2lbjTcfyt §at.

3) 3n Webern Steife beö Seitrmtmeö Dom 1.
sJto*

»ember beä 3af)re3, tn bem bie 2ln$eige gefcfyicfyt, bi£

$um 31. Dctober be$ näcfyjlen 3afyre$, unb burrf) nnetnet

2ßorf)en ober Monate in biefem Seitraume er bie 23rannt*

nrnnerjeugung $u treiben beab (Tätiget*

4) 2Beltf)e 5ttenge ©etränfeä beiläufig er in bie*

fem Zeiträume $u erzeugen t>or fyat.

5) £>en ©runbbejTö, t>on tt>efdf)cm er bie int

S3ranntn>eineqeugung $u fcerarbeitenben Stoffe getoon*

neu fyat, ober $u gemimten fyofft.

6) £>tc 33efcf)affenl)eit unb \^cn Dtauminfyalt beS
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25rettngerdtl)e$ , bejfen er flrf) $ur 23rannttt>eirter$eugung

bebient

7) Stt fo fern er ©äfyrungSgefäße auSfcfyliefknb

für bie 23rannttt>einbereitung öermenbet, bie 23efrf)affcnt)eit

unb ben ^aumüt{)a(t biefer (Gefäße.

8) £>ie ©tdrfe feinet ftauäfianbeS , b. t. bie 3al)t

feiner Angehörigen nnb IMenftbotben, bie bei ttptt in

Äoft unb 2öof)nung flehen, mit @infcl)fuß feiner felbjl.

ffiirb bie ?Jnaeige bei ber SDbrigfeit angebracht, fo

tyat fte bie fcfyriftltrfje Anzeige, ober wenn folcfje münb*

lief) gefcftal), ba$ über biefelbe aufjmtefymenbe ^rotofoll

binnen brei &agen bem näcftffrtt für bie ©efcfyäfte ber

$er$el)rung£ftencr bestellten Beamten $u übermitteln,

unb babei über folgenbe Umjtänbe bie Aufklärung $u

erteilen

:

a) ben Aufenthaltsort ber gartet;

b) ob ifyr teineä ber in ben §§ 41 unb 42 berührten

^inbernt'lTe entgegengeht;

c) ob jle bie ©toffe, an$ benen fte ^Branntwein bereit

ten $u motten angibt, felbjl erzeugte ober $u er*

jeugen pflege;

d) ob bie Angabe ber 9#enge 23ramtttt>eiu, welche ffe

ju erzeugen beabjTcfyttgt, mit bem 23ebarfe berfcl*

ben unb ifyreä ^auäjtanbeS im Ebenmaße ftelje.

§. 45.

SBirb bie Anzeige unmittelbar bei einem ©efällö*

beamten angebracht, fo bjat er im fürten SBcgc bie

Aufflärung über biefe UmjMnbe (§ 44) fcon ber Dxtfc

pbrigfeit eüt$ul)olcm
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©ebt an$ ber obrigfeittidjen ?*uff[ärung md)t eüt,

t>te ^Bewilligung ber (Steuerbefreiung auSfdju'eßenbeS fyin*

bering fyerttor, fo l>at ber @efätfäbeamte bie angegebene

23etrieb£ftätte , unb bte %nx 25ramttweiner$eugung be*

jlimmten ©erärfye $u befcfyreiben , ba6 SBremtgerätfye

,

befifen ffd) bebtent werben wirb, unb wenn bte gartet

mit ©äfyrungägefäfien, bte auöfrf)ttegenb ber f&vannU

weineqeugung gewibmet futb, tterfefyen ijt, btefe ®e*

fäge $u be^eiduien, unb fo fern ba3 SSrenngercttfye nid)t

fo e6en tn gehörig angemefbeter^erwenbung fle^t, ba3*

fclbe außer ©ebraud) $u fegen*

8* 47.

diejenigen , welche biefe Sfajeige gehörig an*

brachten, nnb gegen beren äitfaffung jur 23enü£ung ber

Steuerbefreiung unter t>en Dorfcfyriftmäßigen £3ebingun*

gen fein 5fnftaut> obwaltet, werben mit 2(nmelbung$* nnb

[tfcfcnjTonäb&geu bcrljetft

'§. 48.

3n biefen Regelt wirb auSgebrücft, burd) »eichen

Seitraum unb an$ weltfyen (Stoffen bie 23ranntweiner$eu*

gung fteuerfrei getrieben werben barf. £>er Bettraum,

burd) welchen ber (leuerfrete betrieb bauern barf, ift

mit D?ücfftd)t auf bie üflenge unb 33efd)ajfent)eit ber ©fcof*

fe, au$ betten bte (£qeugung <&tatt ftnben wirb, bann

auf bie @inrid)tung be$ 25renngerätl)e$ , beffett fiel) be*

bient werben wirb, feffyufegen. 3n ber D?cgel l)at ber*

felbe zwei Monate im @an$en für ein 3at)r ntd)t $u

überfcfyreitem

feterauö folgt aber nid)t, baß ber pxm (feuerfreien

betriebe gemattete 3etfraum in einer uuunterbrodjenen

Xancr fcorgcaetdjnet werben muffe. Sßicunefyr fanu ber*
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fefbe ttad) 23efd)affenl)cit ber obwaltcuben SScrfya'ftmjTc tu

1 %wekn ober mehreren Slbtfyeifungcn bemtyt werben.

§. 49.

Derjenige, welcher bie SSenritttguug jum (teuer*

freien betriebe crljtclt, i)at ttentgftenö tuerunb$tt>an$tg

©tunben sor bem ^Beginnen jeber Söocfje, in n>efd)cr er

23rannttt>cin jii brennen tt>ftitfd)t, baö bea6fid)tigte 2Ser*

fahren bei ber -OrtSobrigfctt, ober »emt ftd) ber @e*

fäftöbeamte in bemfelben Drte, ober nät)er aß bfe SDbrig*

feit befänbc, bei biefem fdjrifrtid) ober münblid) etn^u*

melben. Diefe Sfamefbung muß voenigjtenS für bie Dauer

einer 28od)e vereint gefd)el>en. Der 5(nmeft>enbe i|t je*

bod) mcf)t gel)aftert, alte Sage ber 2Bod)e $ur Sßrannt*

n>cüter$eugung 51t tterwenbeu. & fyängt Don ifym ab,

einen ober mehrere Sage ber 5öod)c $u bejtimmen, bie

er $ur 2$rannttt>eineräeugmtg beilüden wirb. 2fn anberen

aß ben angemetbeten Sagen ift \i)m jcbod) ber 25rcnu*

betrieb unterfagt.

§. 50.

3n ber ^umelbttng ijt anheben:

1) ber Sag unb bie ©ttmbe

a) bei mefyttgen ©toffen, wann biefelben eiugcmatfdjt,

unb wann fotdje auf hie 23remtttorrtd)tung ge*

bracfyt werben;

b) bei nid)t mefyligcu (Stoffen, wann bie 23rcnut>or*

rid)tung in SSerwcnbung gefegt werben wirb.

2) Die ©attung mio 5S)ienge ber 6tojfe , hie in

SSerwenbung fommeit werben.

3) Der Seitpunft, in wefdjem ber Butter gebogen,

unb jener, in welkem ber Vßxanntwein erzeugt fct)it wirb.

4) Die SWenge ber geiftigcnSMffigFett, bie erzeugt

werben wirb*
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5) 23ej7(5t ber Sdmtelbenbc ©äfyrung3gefäße , bie

begcicf)net würben , fo i]t bte Kummer unb ber dlawmin*

\jatt ber ©efäße , bte in Scrwcnbuua, fommen werben

,

anzugeben.

§. 51.

Sä tft unterfaßt, eine größere 2(ftenge ober eine

anbere (Gattung (Stoffe 31t verwenben, ba$ $erfai)rcn

gu einer anberen 3^it $ir beginnen ober $u beenbigen,

ober eine größere 9Dienge, ober anbere ©attung geizige

gftifjTgreit $u erzeugen, afö angemefbet mürbe.

S. 52.

2>on ber Einbringung ber einzelnen Sfamefbungert

famt ber 33ranntn)ctncr^euger enthoben werben , wenn

fofgenbc SSebütgungeri vereint fcortm'nbcn jTnb:

1) $Semt berfetbc bau Sßremtöerfafyren auf einen

folgen 3citrattm befcfyränft, bau mit Dft'tcfjTcfrt auf bie

S5efd)affeut)eit be$ 25rcnugerätfye£ unb bte fcorfcfyriftmäßi*

ge 23reunseit, bte Beugung einer größeren, afö ber

tton bem @qeuger für biefen %eitvaum angegebenen 9D2en*

ge 23ramttwetne£ nid)t gu beforgen iffc

2) 2öenn biefc (Sqcugung $u einer 3af)re$$eit ju

gefdjeben tyat , in weicher ®runbbejT§cr Stoffe ber an*

gemefbeten Gattung gewöfynficf) für ifyren ©ebraudf) $ur

SBranntwetneqcugung gu Verarbeiten Pflegern

3) 2öemt ba3 SBrenngerätfye »or bem Eintritte unb

uarf) ber S3eenbigung be3 3eitraumeS, für ben ber (5r*

geuger üou ben einzelnen 51nmelbungen entfyoben wirb,

rri amtliche SBerwafyrung übergeben, ober auf eine an*

bere 2lrt ämt(irf) auger ©ebraurf) gefegt wirb.

§. 53.

£ie Sßeflimmuugen ber§§. 12 bte 19 unb 21 über bte
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9!ftaifd)bauer unb über bte 23remt$ett gettett aud) für bte

@r$euger, wclcfye bte Zßxanntweinhcveitnna, jum eigenen

®ebraud)e fteuerfret treiben»*

§ 54.

9lud) btejenigen, n>e(cf)e t>on ber Anbringung ber

einzelnen Artmelbmtgen enthoben werben, jTnb ber im

§ 18 enthaltenen Anorbnung über bie 25rcnu$cit unter*

worfen. £>iefe(ben bürfen jTd) feütcö anberen afö be$ in

ber urfprüngtieben ^htgetVje angegebenen, unb twn bent

©efattebeamten be^eid)neten 25renngerätf)e$ bebienen.

§. 55#

2Set

1) fä(fd)Itd) angibt, bie (Stoffe, aü$ benett er

S3rannttt)ein erzeugt, fefrfl erzeugt jn fyaben, ober wer,

aurf) ot)ne biefe au£brücf(kf)e $u bent für ben fleuer*

freien betrieb angemeldeten SSerfafyren ober $u bem $er*

fahren, rücfjTcfyrtid) befreit er Don ben einzelnen MnnxeU

bnngen enthoben würbe, ©toffe, bie er md)t felbpt er*

jeugt hat
f
»erwenbet, obdt' wer

2) ba$ feuerfrei er^eugte^ ©etränfe nid)t $« fei*

item eigenen, bann ber bei ibm in äöofynung nnb $ofl

beftnblicfyen Angehörigen ober Dien (Ib Ott)en ($>ebraud)e

»erwenbet, fonbent an einen anbern veräußert, ober

3) ofyne öorfd)riftntdßtge Anmetbung ober ot)ne bie

^Befreiung Don ber Aumeituütg erlangt $u l)abent

a) überhaupt geizige g- Inffigfeiteit erzeugt, ober

b) ofyne t)ortättjtge©teitersat)lnng bie freigelajfene 9)?en*

ge eineS nieberöjtorcid)tfd)en (£imer6 in- ber t£r*

Seugung übcrfd)rcitct, ober

4) anf eine anbere Krf bie im §. 51 enthaltene

SSorfcfyrift übertritt, begel)t eine ®efäl($*£eriüräung,

unb unterliegt rücf)Td)t(id) ber 9#enge , auf bie jTd) bie
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Uebertretung bereift, ber Entrichtung ber ©teuergebübr,

unb ben im $er$cbruug3ileuer*@efe£e §§ 39, 40 unb 41

»orge$eigneten ©trafen, £)erfelbe rann nebftbem für im*

wer ober für einen beftimmten Seitxanm ber Begüujti*

gung ber feuerfreien 25ef)anbfang fcerlujtfg extiävt werben.

§. 56.

fdei benjenigen, tveldjen bte steuerfreie SBefyanb*

tung jugeftanben würbe, barf

1) fein nicfyt gehörig angezeigtem unb bezeichnetem

S3renngerätf)e , wie and)

2) feine Semanben anhexen atü tbnen gefyörenbe

geizige glüfjTgfeit in 2Serwat)rung gefunben werben. $ei

ber Uebertretung biefer SSorfcfyrift ftnbet bte im § 20

be$ £ofbecrete$ fcom 24 ^ugujl 1835 feftgefefcte ©träfe

Stnwenbung.

§. 57.

<£$ i]i iwax ni&jt unterfagt, ben burefj fteuerfretert

betrieb gewonnenen Branntwein zum eigenen ®ebraud)e

beä Erzeugers ju reettfotren, ober mit anberen (Stoffen

in tferfet?en, jebocfy mug and) biefeä S5rennüerfa^ren an*

gemelbet werben , unb in fo fern baburefy bie 9[ftenge

ber geizigen gtüfjTgfcit verringert wirb
, finbet eine $lh*

fetyreibung an ber erzeugten, auf ba£ feuerfreie 2iftaß

eineö Eünerm anjurccrjnenben 20?enge nicfyt (Statt.

V. 35on fcem SSetfcljve mit Qcifth\en Jyhif=

jtgfetten«

§. 58.

Serben geizige gfüfjTgfeiten in einer, fünf mV
berö(!erreicf)ifcf)e Eimer erreicfyenben ober überfcfjreiten*

ben 9flenge an einen anberen Drt fcerfenbet, un\) hefin*
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ben (Td) biefelbeu uicfyt auf einem Transporte
, für bert

eine 3cllbol(ete jnr £)ecfung bteitt, fo mitjfcn biefeTben

mit einer 23esug3note ober einem gradjtbrief e

öerfefyen feint, $on ber Einrichtung unb ber fernen*

bung biefer 25e$ugSnoten ober gradjtbriefe gelten hie
f

mit ber SSorfrfjrift *>om 27. 5D?at 1835, §§. 13 btö 17

für hie 3ucferer$eugmjfe au$ etni)eimifd)en Stoffen »or*

gebeichteten 23eftimmuugen*

2hfcf) unterliegen hie ermähnten Senbungen getfK*

ger glüfjtgtaten in 2lbftd)t auf bie Stellung $u ©efätT^^

ämtern bcn mit bcrfelben SBorfdyrift §§, 18 bis 29 er*

fafienen 2lnorbnungen, jebecfy mit ber 2lbtt)etd)img, ba#

biefelbeu nur in hem gälte nuter amtlichen SSerfcfyluß

(3öftf!ecjel) gelegt werben, memt foldje benimmt ft'nb,

an einen Dvt gebracht, nnh bafelbjl; abgelegt $u wer*

ben, in weldjem ft'd) ein Soll* ober <&tenevamt ober ein

anbereS $ur ©aareucontrollc ermächtigtes ßkfäftSamt

beftnbet, ober wenn biefefben hie 25eftimmung $ur 2(uS*

ful)r über hie %oliünie in baS SlnSlanb ober nad) Un*

garn ober (Siebenbürgen, ober über eine ber gmtfdjett

hen uerfcrjtebenen ©ebietStl) eilen be£ ÄaiferflaateS für

hie Einhebung ber 33cqet)rungSfteuer gezogenen Steuer*

linien erhielten.

VI. 3>att bev SBstd>fts$rtittg.

§ 60«

X)ie SmpfangS* unb 2lu3gabS* (2(uSjloßO «Regt*

#er ffnb nad) ben beiliegenden gormen 9er. 7 ju führen.

§ 61«

SDic gebrannten geizigen glüfftgfeitew , weldje i>oit



2>om 1. Dctobcr* 577

ben $ür Buchführung (9?egtfterfüf)ruuc}) tterpfltcfytctett

Parteien entweder felbjt erzeugt werben, ober weldje

j!e üon einem Ruberen an jTd) bringen, jtnb in bet *Ke*

gel, efye biefelben in bem 21ufbewaf)rung$orte meberge*

legt werben , unb in jebem Jalle wenigfrenS nod) an

bemfelben Xage, an welchem bie <£ütfefeung gefdjafy,

in ba$ @mpfang$ *9?egtjter einjutragem SnSbefonbere

muß in ben Brennereien ba$ (Sqeugniß jebeS BranbcS,

worunter jebod) Butter nid)t begriffen ift, unmittelbar

nadjbem ber Bfanb beenbiget würbe/ eingetragen wer*

bem Bei ber Eintragung beö Empfanges ift ftetü an*

Sugeben, auf welche 21rt berfelbe erfolgte, bann ob unb

mit welcher 21uöweifung berfelbe gebecft feu 3n$btfe$*

bere ift rücffTc^tttd) ber Don bemjemgen, t>em bie 53nd)*

fül)rung obliegt, erzeugten, geläuterten ober in ber ©rab*

fyälttgfett getigerten geizigen glüfftgfetten, bie Bollere

$u berufen, welche über bie 51nmelbung be£ (Btatt ge*

funbenen Verfahrens erlangt würbe; and) ift ber ange*

melbete 9?auminl)alt ber^atfd)gefäge, bei nid)t mehligen

©toffen aber beren angemelbete Stenge aufzuführen*

§* m*

3n bem 51u$gcib^ ober mtftop Weiftet ift jebe*

Üftenge ©etränfe, welche $um 21uSfd)anfe beftimmt, unb

in bie (BcfyanfjMtte übertragen wirb, ttor ber lieber*

tragung, ober bod) wenigften£ an bem nämlid)£n £ag£

ein^Utragem 51nbere Veräußerungen ffnb unter Angabe

be$ (Srwerberä einzeln aufzuführen.

\ II. 25on bev 5BcbanMuit^ ber t>m*banbenctf

§ 63.

Unter ber mit bem §. 23 be$ Äoffammer?£ecr#*

<Prot>. ©efefcf. S3anb XVII. 37
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teS Dom 24. Slugujl 1835 an3gefprodf)enen $erbinbtirf)*

fett trr Jpanbeltrctbenben, bte einen halben dimev über*

fctyretrcnbcii, am 1. 9iODcmber 1835 ttorfyanbenen $orrä*

rhe an S3ramtrwcüt nnb Söranntweingetfl anzugeben rntb

gir ücrjTencrn, t|t überhaupt Sebermamt begriffen, mU
cfyer, er mag mit einer £anblnngS*, Ärämerei*, ©e*

tränf* 2Serfrf)feij^ ober anberen ©ewerbSbefngniß fcerfe*

l)cn feijn ober ntrfjt, einen feinen 23ebarf für t>ie £>aner

eine£ SafyreS anffaffenb überfdfjreitenben Vorrat!) 33rannt*

wein ober 23ramttweingeift bejTfcr, diejenigen, wefcfye

mcf)t felbft ©etränfer^enger ftnb, feine £anbutng£* ober

^rämereibefngmß anöüben, ober ben ©etränffc)erfd)(eiß

nicfyt gewerbsmäßig treiben, fyaben bafyer rnef (Tcf)t(idf) ber,

itjten einjährigen 23ebarf überfcfyreirenben Wienere 23ramtr*

wein ober 25ranntweingetft , fo fem jte mefyr aß einen

halben kirnet bejTgen, bte im § 23 be$ erwähnten £of*

becreteä tjorgefetyriebenen 5lnorbmmgen ju erfütfen.

23icn btMi 23. ©eptemfcer 1835.
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U(lcr I,

<&t 25. summt:

£rt:

£anb : 9?ieberi>jferreid),

tf reis

:

ber , su ^cm Gewerbebetriebe t>cö Branntweinbrenners 9?. 9?.

in fcem £5rte 9*., &ciu$ = M° . . . gehörigen Sofalitaten unb
2öerf$»orrid)tuna,en.

Benennung ber Brenn(>au$--Bejranbtf"et(e

I
II

III

IV
V
VI

VII
VIII

tfeifeffrube.

90?atfd)bottirf)?ammer.

Branntwein-* SSerratf^Fammer.

SBorrat^Fammer für bte ßraeugunggjroffe.

(Sinf-eifcFammer.

2öof>nung t>eö SerFfüj'rerS , bejref'enb auö :

2 3intmern ,

l Äiicfte.

Geheime Gfommunicafionen feine.

Sag Sßerjeidjnif? ber 2BerF£»orrid)tungen unb 3fuf-

bewatyrungSgefäße liegt bei.

STnmerfuiig. Die 5lufftd)t über ba$ Dienftper-

fonafe flirrt gegenwärtig 9?. 91.

0?. am 183

Branntweinbrennerei --^n^aber.

Sie »orjTejjenbe Befc&reibung ber Legalitäten wirb

aU ridjtig wn ben Unteraetdjneten betätiget, unb

barüber würbe bau wrgefcfyriebene ^retoeoff auf-

genommen.

. • .

Unterinfpector.

ten . . . . 183

©t. 25. SbrigFeit

Branntweinbrenner.

37*
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§ClM*£%?:

Dauer be$

25ranbe$

für jebe

Süffung

ber 25renn--

»orrtefy»

tung.

©tunben

£)ie »or*

fcfynftmcu

Dret©tuit:

bem

i* SBei bcr (Stnmaifdjung fte&t ber 83ormaifrf;l>ottitf)

9tr* 2 in S3ern>enbung»

2* 33et ber jwetten Stiftung ber $8rennt>örrtc$tung am
49» Sloöember wirb bic SSrennjeit nur mit brei

©tunben entfallen/ weil bie SBlafe nicftt gan$, fon*
bem nur mit jwei £>rittttyeilen gefüUt werben £ann.

$on bm angemelbeten ©efammt
r
-S?aumtnf)altc

Don jwanstg (Simern — STta^ entfällt nac^ bem
©teuerfa^e »on neun .Kreuzern üom (Sinter, bie ©es
bü&r mit 5 fU — £r„ jage : »Drei ©Ulben — £r»

9t. am 1*, 9toüember 1855»

Sranntweinfcrenner»
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jebe güUung

©tunben

Slitmcvfu iirt

35=
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©efammtrauminfjatte ton . .
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Äreujer ton jebem @imcr für

bcn ganjen 3)?onat btc (Seh'tyr

9?. m J83

9?. 9?.

^Branntweinbrenner.
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5freiö

:

SteucrbejirF

:

2t 11 III C l & It !t rt

aus mefyftgen 6toffeu auf furjc. Bcitraumc für bie Brennerei beö SU §aM*gfc

Die Ginmatfcfjuug

beginnt

3: a 8

unb

©tunbe

wirb »orgenommcn
mit folgern

ben©toffen

in ben 9ftaifct)bot=

tid^en, bereu

Sftaumtnbalt

einjcln

s
>5

iä

juiam.

16. 9*o».

U&r

SKorgenf

5

5

10

20

©nttung

unb

SRcnge

Die 50?aifcf>e wirb übertragen

Z a g

unb

©tunbe*)

8 Welsen

(Srbäpfcl u.

13 Wiegen

©erjten--

matj

*) 2öirb mit bem abbrennen ber üWaifcrjc,

ober bem abtreiben be$ Suttcrö ob, ne Unter

brec^ung bergeftalt fortgefahren, ba§ big jur

Seenbigung beS ^Betriebes , bie 33renn»or--

ricfytung in gleiten Swifcfyenrciumen wieber

gefüllt wirb ; fo braucht in ber Slbtbeilung

»tag unb ©tunbe« bfojj bie ©tunbe , ju

weldjer ber erfte SSranb beginnt, angegeben

ju werben. Sugfeicb, ijl aber bejtimmt an=

jufübren, wie »ief SWal biefetbe SSrennoor--

rid)tung werbe gefüllt werben, unb in rocl*

djen 3eiträumen jebe Stillung ber anberen

folgen werbe, j. 35. am 19. 9?o». 1835 ju<

erjt um 5 U&r SHorgenä, unb bann wirb bie

SSfafe nod) »ier 5D?al gefußt werben. 3cbe
$ütlung folgt binnen jwei ein balb ©tunben
auf bie unmittelbar vorhergegangene.

18. mov.

10 Uf>r

SSormit;

tag*/

12 Ubr

«Mittag«,

3 U$r

unb 5 Utjr

«Kadjmit--

tagä.jcbcS

mal bie

Hälfte.

auö ben

9Waifä>

bbtticfyen

K-5

«3

in bie

33renn»or*
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o
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E <3

Dauer be$

33ranbe$
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Sütfung
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SSrennoor*

rid)tung.
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Die »or-

f^riftma-
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Der Suttcr wirb abgetrieben

Sranb,
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felbe
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Jßon ben

Sränben

vom 15.

unb 18.

Wooember

1835.
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jeber gül-
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SSrennoor-

ricf)tung *)
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23rennoor-
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S

19. 9?00.
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10
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Sranbeö
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Süttung

berSSrenn-
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tung.
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Die »or=

fdjrtftmcU
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DreiStuii:

31 u in c r f « n <t

1. S3et ber (Sinmaifdfjung ftefct ber a3ormaifd;bottid6

9ir. 2 in 83erwenbung.

2. Bei ber jweiten ffüHung ber Srennborrid&tung om
d9. Sftoöember wirb bie SBrennjeit nur mit brei

©tunben entfalten, weil bie Slafe nid&t ganj, fons

bem nur mit jwei 2>ritti&eilen gefüUt werben fann.

S3on bem angemetbeten ©efamttit-- Rauminhalte
öon jwanjig eimern — 2Kaj entfä'Ut nac^ bem
©teuerfa^e eon neun Äreujern oom <5imer, bie ©es
bü&r mit 5 fl. — fr., fage ; £>rei ©ulben - fr.

91. am 1». 9to»ember 1855.

Branntweinbrenner.
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9tt it ji c r V.

Slnmelbung«
Sit ber 53ranrttmem6reitnerei be£ Unteqeirfjiteten ju

ßottfc, .ggf n>irb mit fünfHtcfyett %ppata*
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(Tßfetten) eräugt derbem



582 $om 1, Dctpber,

#?ujkr V.

a.

21 n m e i
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£anb:

b tt n 9.
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bT
21 I! m c 1
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b u it tv
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S0?ufrcr VI.

21 n m c I

3» ber ^Branntweinbrennerei fceS Unterzeichneten $n
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©toffen

4

«3)
<3

•

o

Snftaft

s

ii 12

i

9?ottemfrcr

1835

3 2
•

1

20 2 Gnmer

SBranntwein--

geijl von 30°

3ufa£ von

Kümmel

4 12



SSom 1. Dcrobcr. 587

Browns :

& u tt g*

jeitgt merben.

ßonfc. m wirb Sflofoglto (?tquettr,
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9)?on at

unb
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o
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«WnjTer VII

a. 1.

b'er in . . . t , sub C5

@ m p f a tt $ 9t

towfc; m « , bcftnMid)cn Jöramtt*

Empfang unb bellen
s2ntö:

weifung Durcl) Motteten
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Scju^urFunbcn
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<v <-• 3
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Sttujler VII.

a. 2.
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;
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SWujter VIL

b. 1.
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«Wnfffr VIT.

b 2.

SC u * ff o #c

fcrr in . . . . «"*> §oitfc, Nro. . 6efwMitf)e!t Dftjum*,
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180.

3nftructto» für Die lanDcöfurflNc^eit S8e{trf£*

Commiffariate über frie 85ef)anMung Der

DovfommenDen @5elbgefd)äfte.

@ubfrntaI'3Scrorbnung som 2. Öctofcer 1835, Styl 23123.
%\x H$ t t StxnUmt D?eujlat>tf.

3n ber 2Wage erhalt ba$ ÄretSamt ba$ 23er$etcf)*

m'ß ber 9#autpu(atton6* wtb SSerrecfynungS* Sorfcfyrtften,

roefcfye für bte fytertänbtgen Ianbe$für(Htd)en 33e$trf$*

ßommtiJartate bcftefyen, mit ber ÜBeifung, fyternacf) ba$

@rforbcrltrf)e an baS errietet n>erbenbe 33e$trf$*(Iom*

miffartat SlucrSberg $u erfaflfen unb bemfeften bte betge*

gebene 3nftructton über bte 33ef)anblung ber ttorfornmen*

ben ©ett^efcfyäfte au$$ufo(gen.

Zt nfttuctivn '

färbte lanbe$fürfHtd)en SejtYf^GommtjTartate über

bte 93ejjanblung ber sorfommenben ©elbgefdjafte*

Um bte fanbe$fürfHtd)en $e$trf$*(5ommtjTartate über

t'fyre Dbttegenfyetten unb bte 23euef)mmtg$toetfe genau $u

belehren , roefcfye jle bei ber (£tnnaf)me , SSermabrung unb

Verrechnung ber bjfenttfcfyen Selber ober Depoftten tu

üjrer boppeften ©genfdjaft all BegsiM* unb Domänen*

fftentämter $u beobachten fyaben unb burrf) befttmmte 23or*

äetdjnung be£ 2ötrfung$fretfe£ be£ 25e$trf$*@ommtjTär$

unb be$ (Steuereinnehmern in 23e$ug auf bte SBefyanb*

lung ber (Mbgefcfyäfte ju öerfytnbern, t>a$ mit ben öf*

fentftcfyen (Selbem orbnungS* unb fcorfcfjriftättnbrtg ge*

baxt unb baburef) bat Slerarmm ober ber ^rfoate be*
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eintrddjtiget »erbe, fyat ba$ ®ubernium mtt f)5f)erer

©enefyraigung bie folgenbe Snffruction entmorfen, vpefc^c

ben lanbe$f*rjHicf)en ^eätrf3s£ommifiariatett $ur unab*

tpeidjlicfyen Dttcbtfcfymtr bei Sefyanblung ber fcorfommen*

bert (Mbg^fcfydfte $u bienen l)at

Sei jebem lanbeäfürtfltdjen S3egirf^ * (Sommtfiariate

muffen $tt)ei etferne über roenigftenS mtt (*tfenbled) über*

$ogene, mit guten boppelten unter jTcf) tterfcfyiebeneu ®e*

fperren öerfebene Slmtäcaffen fcorfyanben fetjn; ber 33e*

$irf£ * ßommtjTdr als Dberbeamter fyat bte (ScfylüjTel $u

bem einen unb ber (Steuereinnehmer, welcher nicfyt bloö

bie Steuer?, fonbern and) bie S3ejirBcajTe unb über*

fyaupt unter ber"£ettung, Kontrolle unb 50?itbaftung be$

23e$irfS * (SommijfdrS alle (5afl*egefd)äfte $u führen bat,

$u bem anberen ®efperre $u Dermalen, fo baß einer

ofyne ben anberen bte @affe *u eröffnen nitf)t im (&taribc

t|L 3n ber erjleren biefer jttei 2lmt£cafien ftnb mcfyt

nur bie ©teuer* unb Domänen * 9?entgelber, fonbern and)

alle übrigen beim 23e$irfö*£emmijfariate einflteßenben @5e*

fdltegelber, al$ : ©ericfytötaren 2c, in ber Reiten fjinge*

gen, n>efcf>e mit einer Unterteilung tterfetyen fe*)n muß,

tk Söatfen* unb £>epof!tengelber nebjl hen ta^n gefyö*

rigen (Scfyulbfcfyeinen , ^rätiofen ober anbere n>id)tigen

Urfunben ju fcerwafyrem

3ebe biefer 2lmt£cajfen muß an ben S3oben ange*

fdjraubt, unb in ber $an$let, tt>emt biefe gegen (£üt*

brud) unb geuer fyintäitgltrf) gejTcfyert ffi, fonfl aber btö

jur jperftellung ber i>ollfommeiien@id)erf)eit ber$an$letan

einem anberen tt)ot)l i>erftd)erten Drte aufgehellt werben,

(£$ tturb baber bteSaclje beö 23e$irf$ *@ommiffdr$

feyn, fogleid) feinem twrgefefcten «ftreiSamte bie gehörige
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STnsetcje $u machen, wem? enrn>eber bte (Safle ^Xrufyett

ober ba£ (Sajfe^ocale ficf> btö^er nod) immer nid)t in

fcem fcorfd)rift$mä£igen 3«l^anbc bejtnben foUte.

i 2*

£)te öon bem %e$ixtt *(5ommtflfär unb bem ©teuer*

Sümetjmer gemeinfd)aft(td) $u fütyrenbe @affe *9D?itfperre

fyat jTrf) mcfyt bfo$ auf bie ©teuer*, Domänen*, 9?ent*

unb 5Be$trföcaffe , fonbern and) auf alte be^vHämtlid)cn

(Waffen , tt>ot)üt aud) bte t>erfd)iebenen Ö3eric^tötareu
A

bte

9flortuar£* unb Spi^othdavtaxm , bte Verlafienfdjaftä*

©cfyufbetträge, bte poltttfcfyen VtbimirungS* unb ©djretb*

gebüfyren, bte auf D?ednwng beg £anbe$*£aramte£, be6

&ppetfation3*($)erid)tc$ , ober einer fonftigen S3eh5rbe

einsufyebenben £aren, ^>ef(porto* unb ©tämpefgebübren

,

bte (JrecutionS*, spottet* unb fonftigen ©trafgelber, unb

hie unter einer befonberen Verrechnung ftefyenben Ver*

fagSgelber für hie 9?egie Auslagen, für baö ©traft)an$,

für öffentliche SSanten u, f* rt)., n>tc and) bte 23ranb*

jteuer*©ammlung$gelber, bie ©cfyul*, ©tragen* unb anbe*

re 25augelber ober fonfltge beriet Selber gehören, bann

auf hie 2Öaifen* unb 1>pofttencaffen, n>of)in and) hie

hen be^irföamtlichen Untertanen gehörigen Elementar*

fdjabenS* Vergütungen, ,ftrieg3*£!arlet)enö* unb Natural*

SHeferungö * Obligationen, nebjt ben fcon 3^tt $u 3?tt

fyteöon burd) ba$ J8e$irB * (Sommiffariat $u erfyebenbeu

3ntereffeit, fo wie bte fcon bem 53ejirB ^ommijTariate

eiu^ubebenben , ben Untertanen I)inauöju^at)tenbcn- Vor*

fpanu3*9?atural*£ieferung$* nnh anhexe beriet Vergütung

gen gehören, unb überhaupt auf ade übrigen unter bcr

SDbforge be£ £BeäirB*@ommijTariateS beftnblidjen (Mber,

©d)ulbfd)eine, ^rätiofen unb bergleicfycn foldjergcftalt ju

ertfrecfcn, bag , wenn bem $e$trfö^ommiffariatc, ober

bem Ste|irf$ * @ommtffäre t)on hem $reiSamte ober cüwr
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anberen lanbeSfurfHtdjen ©teile ein ©efcfydft, weites

mit einer ©elbt>errecf)nung fcerbunben tjt, aufgetragen

würbe, and) biefe (Selber jebeSmal in ber Depo (Ttencajfe

unter ber 9ftitfperre urio 9fttttfyaftung be$ ©teuereimte^

merä, »eifern ju btefem <£nbe and} bie nötige 9T(it#

einfielt ber bieSfälligen $Ked)nttngen $u gejlatten tfl,

t>erwaf)rt »erben muffen.

§ 3.

Der ©e$trf$*(§ommijfär i(l fcerpflicfytet, bariiber $u

machen, baß alle eingegangenen ©eiber fogtetd) in bie

2lmt$caffen hinterlegt »erben, £terau£ folgt t>on felbft,

baß bie Verwahrung folcfyer ©eiber auffer ben 5lmt$*

cajTen aber bie güfyrung nnter einfeitiger Sperre flehen*

ber £anbcajfen burcfyauS al$ fcorfcfyriftöwibrig angefeuert

werben mag. (üben fo wenig fann Qtftattet werben, baß

©eiber, welche Beamten ober anbereit Parteien getyo*

reit, in ben 2lmtöcajTen aufbewahrt, ober gar mit t>m

be$irBämt(id)en ©eibern fcermifcfyt werben, nnb bei (Iren*

ger ^Ifynbung tfl Verboten, au$ ben Slmtöeaffen gegen

Hinterlegung einer Omtftmg, ©elbüorfrfjüfife auf fünfti*

ge 23el)ebung einer freien ober gefperrten SBefolbung $u

nehmen ober $u geben, ober (Bnmmen $u frembartigen

3n>erfen gegen fünfttge ^iicfja^lung $u »erwenben. Der

(Steuereinnehmer fyat alle beriet 3nmut^ungen, fle mö*

gen itym felbft t>on bem 23e$trfö * @ommtffär gefdjefyen,

als gefefcwibrig *>on ffd) abjulefynen, unb ifynen für fei*

nen gall unter eigener flrenger Verantwortung ©efyör

ju geben.

Die fftent*, Söaifen* unb DepojTtengelber l)at bev

Steuereinnehmer aU SlmtScaf(Ter immer unter 9Rttwiffen*

fcfyaft be$ 33e$irf$ * (Somimjffrrt eittjubeben unb |g btaiw
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J. 5.

$5etm Sutylufie eme$ jebeu sIftouare§ (Tnb bte fctmmt*

Tidjen (5afife*3ournalten fcon ben betben ßafiebeamten ab*

jufdjließcn, bte fämmtficfyen t)erfd)iebenen (5afl"c ^ SSorrd*

tl)e $u überzählen, bte burd) beit 21bfd)luß ber ßaffe*

Sournalien unb burd) bte Uebeqäfylung ber (Safiettorrä*

rtye erhobenen Gummen gegen einanber $u galten, baburd)

bte Unterfd)tebe $u ergeben unb %n berichtigen, unb bte

bieöfälligeu monatlichen (§ajTe*216fd)lüfie unb (^contrirungen

in ben betreffenbcn Sournalien felbjt als gefcfyefyen unter

il)rer Unterfcfyrift ^u bemerfen* 9?ütfjTd)tlid) ber Steuern

bleibt eö nebftbet bei bem *>orgefd)riebenen 2Öpd)enab*

fdjluffe. Scbocf) i\l ber JBejtrfS *@ommifiar , fo wie ber

(Steuereinnehmer 6ered>ttget , wenn er einen gegrünbeten

Slnftanb $u t)aben glaubt, aud) unter bem 9D?onate, unb

wann immer eine 6contrirung ber Waffen $u »erlangen,

'©er Sqtrfö * (totitnttffär fyat barauf $u fefyen, baß

feine 3^Jnng, weldjc mit einem berichtigten (£onto be*

legt weroen muß, eber geleitet werbe, a!3 ber @m*

pfänger bie erforberltd)e D.nittnna, ober ben fc>ertft$trten

teonto inv 23ebecfung ber Dfacfynung eingelegt b^at , unb

baß gegen bloße 3nterim£fd)eine feine Ballungen gelei*

ftet
/
ober berlei (Btfyeine flatt baren @elbe£ in ben Mafien

hinterlegt werben. Sind) tft nid)t gu gejtatten, baßbcrlci

Guittimgen, ©cgenfcfyeüte ober anbere foldje Urfunben

i)on einem Beamten be£felben$e$iri£*($:ommijTariateö im

9tamen ber Parteien auSgeftetft, ober and) nur al£ Dia*

menSfertiger ober 3^ugen unterfdjrieben werben, weil

'foldje Urfunben als ungültig angefefjen werben muffen,

unb bal)er bem y$e$ixU * (Sommiffariate feine Sidjerfyeit

leiften fönueu.
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§ 7.

53ei jenen laubcefürjHidjeu 23e$irf$*(Sommiffariaten,

n>o Uiatural* unb Material* 23orrätbe vorkommen, liegt

bte SScrroafyrung unb Verrechnung berfelben bem 33e$irB*

dommtflar nnb bem (Steuereinnehmer ob; allem ba e$

md)t immer mögtid) tft, ba$ bie Verwahrung berlei Vor*

rätbe burcfyauä unter ber unmittelbaren Sfuffftfyti biefer

Beamten gcfdjebe, fo fann fTe $tt>ar einem anbeten 35e*

girföbeamten anvertraut werben, jebod) l)aben ber 25e*

girfö * @ommipr unb ber @teuereinnebmer für alle$ gc*

mcinfdjaftlid) $u haften , unb bafyer and) barüber $u

warfjen, baß mit ben be$irf£ämtlid)en Vorrätbert fein

ilnterfefyleif gefdjefye , unb für ifyrc gehörige Verwahrung

jletS alle Sorgfalt tterwenbet werbe,

§. 8.

£er (steuereimtefymer fyat bie (£inl)cbung ber Der*

fdjiebenen (Saffegelber , bie güfyrung ber Sournalien unb

ber übrigen (5affebüdf)cr r
bie Verfafiung ber ttorgefchrie*

benen Diücftfanbä * 2(u$n>eife, beS Sföaifen * 3oumafe£,

£epoftten4)rotoft>lle£ unb übert)aupt alle^ wa£ auf bie

£afTe*9J2antpulation 3?e$ug fyat, §u beforgen» ^ein, vor*

äüglicfyeS 23eftreben muß bafyer bal)in gerichtet fei;n, jld)

bei ben Steuern unb ben Domänen * Dienten , fo wie in

ber Grinfyebung ber Xaren unb fonjiigen (Selber möglid)|t

in Drbnung $u erhalten; er fyat barauf $u bringen, baß

bie (steuern von 9Q?onat $u 9)tonat nad) ber ratenweis

fen gürfdjreibung richtig eingeben, baber er ftd) ftetS

in ber vollkommenen Ueberftd)t ber Diüd|tänbe erhalten,

unb bie $ur (£requirung ober $)fänbung geeigneten $ar*

teien fogleid) anün)ei)en mtt$; er bat ftd) enbtid) mit

23eifyülfe beä $e$irf£ * ßommtfjar£ and) voqüglid) bie

genaue güfyruna, ber ajormerfunge* aller, unter ben £on»
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trtbuenten unb in ihrem 23efT$rt)ume flcfy ergebenben 2*er>

dnberungen angelegen fet)n $u faflfen. £Hüdffid>tticl) ber ©e*

xidjtütamx i\l bem Steuereinnehmer nur bic (£inl)ebung,

orbentticfye Slbquittirung , 2lu$roeifung ber D^ücfftänbe

,

unb bie gefefslid) ttorgefdjriebene Verrechnung unb 2lb*

ful)r übertragen , bte SBemeflfung unb bte Eintreibung ber#

felben Ijat nad) Vorfdjrift ber ®ubernial* Verorbnung

*om 19- 3uK 1819, 3at)f. 14710 burd) ba$ S3eztrf$ge#

ridjt felbft $u gefcfyefyen. £ierau£ folgt, ba$ tvenn nad)

Verlauf eineS 9flonate£ bte in bemfetbett einzugeben ge*

Ijabten Xargelber nidjt gehörig entrichtet morben (Tnb

,

e$ fogfetd) auf ben fcom Steuereinnehmer eingereichten

D?ücfjlanbö * 2Ut$roei$ bie *Pfltd)t be$ 23e$irf£gertrf)te$ fei,

bie betreffenben @ertd)t$taren*9?ütfftanbfer nad} ber im

§. 12 ber atferf)öd)ftcn Xaxyatente in unb auger (Streit*

fachen ttom 1. 9uwmber 1781 unb 13. September 1787

enthaltenen auubrücflidjen 2lnorbnung ofyne allen Verzug

burd) ben ®erid)t$biener $ur fdjleunigen SBejatylung ityrer

auSjtänbigen Zaxen fängjtenä binnen ad)t £agen, bei

SSermeibung fonjiiger gerichtlicher @recutton $u ermaf)*

nen, unb nad) frudjtlofem Verlaufe biefcö XermineS bie

SKücfjMnbe mtttclft einer nad) Vcrfdjrift be$ 307 §. ber

allgemeinen ©ertd)t$orbmmg t>orzunef)menben *pfänbung

einzubringen, unb $u Jpanben be$ Steuereinnehmer^ ge*

gen bejfen Slbquttttrttng ber 3<*l)tog unb Verrechnung

in ben XaxMd)cm abzuführen.

§. 9.

£>er 53eziT^5^cmmi(Tär Ijat bie *Pflid)t, auf bie

rtrenge Erfüllung ber bem Steuereinnehmer suftcfyenben

Obliegenheiten unter eigener Verantwortung 511 bringen,

unb wenn er 9?ad)lägigfett ober gar unreblidjc Gbeha*

ritng \vab)me\)mcn fotfte, bem $reiäamte auf ber Stelle

bte ?ln$etge bavon |H machen, imb itadi llmfttmben bie
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ernftttdje 5(bnbung ober and) bte Entfernung etneö fof*

rfjen Eafiebeamten im ort entfielen üöege au£ufud)en.

§. 10*

(£$ tjt and) anbererfeitö ^)fltrf)t beS 53e$trf$*£out'

miffdrö, bem ©teuereinnefymer an ben beftimmten 3al)fuug$*

tagen ober bei einem fonjttgen orange ber ®efd)dftc

,

bem er allein nid)t gewadjfen fe*m fotfte, enttoeber felbft

aushelfen, ober ifym bie notfywenbtge 2lu$l)ülfe burd)

ba$ übrige 2lmt$perfonate $u fcerfcfyaffen, nnb ifyn über* CM
fyanyt mit ber 3utl)eilung anberer Mvbcitcn %n &erfd}p*

neu, bie nid)t eigentlich) in ba£ Eaj[egefd)dft einfcfylagen,

in fo fange biefeS feine Gräfte fyinldnglid) in 2lnfprud)

nimmt

§. 11.

9htr $u jener 3ett, wo ba$ Eafifegefdjdft ben ©teuer*

einnebraer nid)t btnldnglid) befd)äftigen follte, bleibt e3

bem 23c$trfä*(5ommiflfdr überlajTcn, bemfelben and) an?

bere be$irfsdmttid)e arbeiten $u erteilen, bie biefer un>

n>etgerlid) $u teifleit l)at.

§ 12.

T)em (Steuereinnehmer mirb jlreng unterfagt, obne

23ortt>iffen nnb Genehmigung bc$ 25e$irf£ * (Sommiffdrö

hie Einhebung ber (Steuern ober ber anberen SienU ober

be^ixHamtiid)en ©eiber an ein anbere£ Subtmbuum £it

Übertragern

£)er (Steuereinnehmer barf and) ohne au$brücHtd)e

^Bewilligung jTd) nid)t öom 2lmte entfernen, (Sollte eine

folcfye Entfernung an$ befonberen D?ütfftd)ten notfymenbig,

unb bie erforberlid)e Erlaubnis ba^u erteilt werben,

fo \)at jebeSmal eine förmliche Uebergabe ber Eafjen au

ba^jenige 3nbitnbuum ju gefcfyeben, weldjeö benJStcuer*

einnehmet in feiner Slbwefenbeit fubjlituirt, unb ipat

tA^i
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auf bie 9frt, tag fcon &citz be$ ©e^irfS * (5ommtffär$

unb be3 (Steuereinnehmer^ über alte itt ifyrer SSerred)*

mmg ftefyenbe gaffen eine förmliche £iqutbatton aufge*

nommen, fobann üt ©egenwart be3 übernebmenben S3eam*

teit fämmtftefye Mafien fcontrirt , über bie ?iqutbtrung unb

(Scontrinmg eine förmliche UebergabSurfunbe »erfaßt,

imb fyietton ein (£remplar unter attfeittejer Uuterfcbrift

in bm 23e$irBacten auf6emabrt, eineS bem au£tretettben

(Steuereinnehmer, bau britte aber bem fubftitutrten $eam*

reu übergeben werbe.

$. 13»

£)er 23e$irB * Somwiffär §at barauf $u fernen , baß

alte $ur ^ocumentirung ber t)erfd)tebenarttgen ^edjnun*

gen gelangen Driginalbeilagen, aU : Dutttungen, Konten,

3al)lung£b6gen u. bgl, bte babin, wo jTc ben an bie

^rot>in$ial*(Staat$bud)l)altung ober an anbere 23ef)örben

einjufenbenben Qtedjnuugen beigelegt werben muffen, je*

beämal m ben unter ber boppelten (Sperre ftebenben

ßajTen forgfältig aufbewahrt werben, um $u aermeiben,

l>a$ (Te nidjt in Verluft geraden,

£)a e£ eine ber t>or$üafid)ften -^3fttcf>teit be3 23e*

$trfö * GsommtjfärS ift , über bte üfttcfyttgfctt unb 5öabrbett

ber Verrechnung forgfältig $u wacben, fo bat berfel*

be genau barauf gu fefyen , baß nidjt nur alle (5m*

pfange unb Shtögabeu jebeämal fogleid) , wie jTe ttor*

fallen, tton bem (Steuereinnehmer in bie »cm ifym $u füb*

renben
.
Sournalten eingetragen werben, fonbern and),

baß bd jeber Empfangs* ober 2lu6gabSpoft tu Singe*

bung beö 23etrage£, beö ^reifeä unb be$ ®etvid)te$, be$

2£aße$ unb ber (Stgenfcfyaft ber SÖBaare, ber ^erfott unb

anbercr Umtlänbe bie ©afyrbeit auf baä ftrengjle beob*
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adjtct »erbe , »eil im wibrigen gatfe ber 23e$irB*(5om*

mtffär, »emt er von einer fokfyen fctffcfylicfyen Angabe

unb Verrechnung gewußt, unb bie Dticfyttgfeit berfelbeit

burd) feine Unterfdjrift betätigt \)at , notfywenbig afö

9(flitfd)uft>tger angefeilt unb auf bau ffrengfte betraft

werben müßte. Eben fo ift ber $e$trfö*Eommiffär für

bte richtige unb &orfd)riftmäßige (Gebarung mit ben an

ba$ ^eäirf^Eommijfariat gefongenben <5teuernad)fäffett

ftrenge mtttterantwortfid) , fofgfid) mu$ e6 feine ©orge

fetm, ffd) t)on ber orbentftdjen unb genauen DftcfytigfeitS*

pflege in btefer 2lnge(egenf)eit bie gehörige Ueber$eugun<j

gu tterfdjaffen,

& muffen md)t nur alle SWecfymngen unter ber

Unterfd)rift be$ 53e^irB * EommiffärS unb be3 ©teuerem*

nel)mer3 nebft t>en 2tbfd)riften after jener Beilagen, nocU

dje unmittelbar ba$ 2fmt ausfertiget, atö bie gu einer

ober ber anberen 9?ubrtf gehörigen Seqetcfymfie, ($e*

treibepreiö*, SScrfauf^regifter k. fonbern and) atfe t>on

ber ^)rot)in^iat * (staatöbudjfyaftung hierüber erfaffenen

^Bemänglungen im Originale unb bie öon bem 23e$trf6*

Eommiffariate hierüber gemachten Erläuterungen im Eon*

cepte ober in 2lbfd)rift, nebft ben 'oibimixtm 2ibfd)riften ber

bud)l)a(terifd)en Erfebigungen forgfäftigjt in ber be$trf3*

amtlichen D^egijfratur aufbewahrt, unb bie *>orgefd>nV*

benen D^edjnungä * Eintagen fo gewiß in ben befHmm*

reu Terminen eingefenbet werben, ai$ wibrigenfatfS ber

Steuereinnehmer t>ie , wiber baä ^ße^ivU * EommijTariat

wegen eüteä fotcfyen ©aumfateö t>ert)ängtc (Strafe gemein*

fd)aft(id) mit bem SötyvH* Eommijfär ju tragen fdjuU

Eä tfl barüber ju wachen, baß md)t nur bie Steuer*
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D?otfen, fonbern and) bte fammtltcfyen $)au$t* unb inbu

Vignetten SSorfcfyreibbücfyer über Romanen unb anbere

•gonb^gicbtgfciten , in welchen bie ©cfyulbigfetten bcrj.be*

ftefyenbcn SBorfcfyrift gemäß, genau abgefonbert werben

müjTen, tnx^ aüe Sonrnalien, Sjauyt* unb fonfttgenSBü*

cfyer jeber ($attun$, in ber fcorgefcfyriebenen ®efla(t mit

aller 9?einl)ett unb 9?id)tigfeit geführt, bag ben Untertfya*

nen über ifyre gu entricfyteuben (anbeSfürjHicfjen (Steuern

bie inbtmbuetlen «Steuerfcfyeine unb über bte fonjtigen ®ie*

btgfeiten bte inbtmbuetfen ©abenbücfyef fyinauSgegebett,

1>a$ bte @teuerftf)eine, @abenbücf)el urio anberen Konten

etneS jebcn 33 e^trfötnfäffen beim ©cfyfaffe eineü jeben

2ÖWttarjafyre£ orbenttid) ab gefcf) (offen , unb f)in|Ttf)t(tcf)

ber Entrichtung ber 9D?ortuar* , ©ericfytS* unb fonfligen

Xaren, diäten unb gufyrfojten bafür geforgt werbe,

baß überhaupt nie eine gartet $u einer Safyhtng aufge*

forbert werbe, otyne ba$ berfetben entw eb er burcf) bie

©teuerfdieinc , tnbünbuctfcn 3atyfang3bögen, ober auf

eine anbere 3lrt it)re ©cfyußugfett begannt gemacht, unb

bie geleitete 23e^at)fung bcfrf)(cuttiget werbe.

§. 17.

£>er $e$irfö*Eommtffär unb Steuereinnehmer fyaben

mit vereinten Gräften für bie Einbringung ber Steuern,

Domänen* Einkünfte, £aren unb ber fonftigen $iebtg*

feiten in ben fcorgesettfweten Terminen $u wirfen, ffe

haben bort, wo bat» @efe£ bie 5(nwenbung ber execntu

Den 3wan$$mittei ertaubt, He^u im gatfe ber 9iotfywen*

btgfeit hie Ermächtigung be£ »orgefeipten $rei6amte£

an$ufud)en, bei ber Eintreibung jebe <partei(icf)fett $u be*

feitigen, unb bie in biefer S3qtel)ung rücfjTd) tftct) ber

ttcrfdjt'ebenen Eaffe * ©efcfyäftäjwetge bejtebenben befon*

beren SBorfcfyrtften auf ba$ genauere $u befolgen , enb*

Itrfj ba$ 3inwad)fen ber ffiütfftänbe, weld)e$ in ber &e*
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gel lebigficfy nur eine golge feer ^auclt »«tätigen Smfye*

bung ber Snrrettf * ©cfyulbigfetteu ift, auf alte 2(rt $u

tterfyinberu. gernerS tyaben t>er fde^ivH * @ommtjfär unb

ber (Steuereinnehmer *>or$ügIicfy kern, bte 33ornal)me ei*

ner mbimbuetfen ©teuer * Etqutbatton fo fefyr erfcfyweren*

ben Unfuge, baß nämfief) bte einzelnen @ontribuenrert

ihre ütbttnbuetfen ©teuerbogen , auf wefcfjen jebeömaf

bte tion ihnen geleitete ©teuer$al)htng abquttttrt wer*

ben muß, nicfjt befTfcen, natf) atfen Gräften unb mit aU

Icr Strenge Einhalt $u tfyun, unb fofgficf) bei eigener

Haftung für bte geborige SSertfyetfang ber tnbünbueften

©teuerbogen , unb für ityre 2fufbewal)rung *>on ©ette ber

donttibnenten alle ©orgfaft ju tterwenben.

§. 18.

3n 5fnfef)ung ber bem S3e$trf$ * (Sommtfiare obfte*

genben Sttitfyaftung für bie Drbmutg unb 9?td)tigfeit ber

^edynungwfübrung über baä -JBaifen* unb ßuratefö&ermo*

gen wirb berfelbe ttor$üg[tcf) $u machen i)a6en , baß bie

gorberungen ber 2öatfen unb ^uranben jebeömaf fogtetd),

wie jTe jTcf) auä ben $er(affenfcf)aft£*2lbl)anbfangett er«»

geben , ttorfd)rift3maßig jTcfyer gejMft, unb in ber 2öai*

fenrecfynung in Empfang gebracht; baß Ue 9ßöaifenftf)U(b*

brtefe mit ber erforberftcfyen Legalität au£ge(Mt, ofyne

SSequg auf bie jur ©pe$iat*£t)potf)ef ttorgefcfjriebenen

^Realitäten fcorgemerft unb in bie äöaifencaffe orbent(id)

hinterlegt werben ; baß ntcfyt etwa tton ben SBormünbern

öffentliche gonb^paptere ober and) ^rtfcatobltgationen mit

5lgto eingewechselt werben, otyne ba$ ben 3öaifen ba$ bie$*

fättige 2(gio $u &nten gefdjrieben wirb ; baß bie SIbfertt*

gung ber großjährig geworbenen 3öaifen jebeömat gegen

(Sürfegung orbentficfyer DSecogmttonen $ur Sßebecfung be$

53e$irf$ * (§ommiffartate$ unb ©icfyerftetfung gegen äffe

fÄnftiflen 9lnfyrüd)c gefdjebe; baß t>on ienen Kapitalien,

,s
i
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tton welchen btc ©cfyulbner iDte 3ntereff<m an bte 2Bä(*

fencafe gu bellen fdjnlbig finb , biefe Sntereflen and)

von 3ftbr $n 3at)t richtig erhoben, wtb iremi (Te $um

Unterhalte ber ffiaifen noti)n>enbtg jtnb, benfelben an$
3n£l)eif werben, für ben gall aber, toemt fle $nr ©er*

Pflegling ber $3aifen entbefyrttd) (Tnb , mib beriet Snter*

effen ber fammtticfyen $Öaifengclber eine anlegbare Bnrne

me t>on fünfzig ©nlben anömad)en, gut ^ergroßermtg,

beä 6tammfc>ermögett3 lieber frnd)tbringenb angelegt

werben; baß in jenen gälten, wo ben keltern, ®ert)a*

ben, SSormitnbern itnb Kuratoren bie SBerredjnmtg über

bau Vermögen nnb bie fyteöon abfaKenben Senkungen ber

tfyrer Dbforge anvertrauten 9D?ünbel nnb (Snranben über*

laffen tfi, biefe $nr fcorfdjriftmäßigen ^ed)itnng6legnng

»erhalten werben, nnb ba$ übet bie @ebarnitg berfek

ben fowobl mit bem @tammt)ermögen , afö mit ben ba*

Don abfallenben 9iit($nngen bie erforberttcfye obergerfyab*

fd)viff(tci)^ 2(nfj7d)t gepflogen werbe; baß enblidj in bem

galle, wenn ^Baifeaicapitaltert an bie be^irföamtticfje 2Bai*

fencaflfe äiirücfbe$al)lt werben , folcfye nnfcerweilt nnb nad)

ben beflebenben SSorfdjrtften gegen *pragmatical*@id)er*

hext frndjtbrütgeub wieber angelegt werben, nnb baß

überhaupt and) mit aller @enaittgfeit ba$, bnrd) ben 52. §.

2ter 5lbtl)eilnng , 6ten 516fd)rtitt ber allgemeinen ©erid)t&*

3n(trnction »om 9* September 1785 fcorgefdjriebene %Qai*

fenbnd) unb bat im 65. §. 2ter 2lbtf)etlnng , 7ten 2lb>

fd)nitt ber namlicfyen allgemeinen <3erid)t$ * 3«ffmctiott

vorgetriebene $ormnnbfd)aft£*D?ed)ming$*^rotofol( ge*

füt>rt werbe»

§. 19.

3n 2lb|td)t anf bie Drbmtng nnb Oftdjtigfeit ber

fftedjnnngSfnfymng nnb ©ebarnng mit bem fogenannten

X)epojTten*5Befen wirb ber 23e$irfä 'ßommifiar t>or$üa*
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lief) barüber $u machen baben, baß hie Depoftten^ro*

tofolle ttorfcfyriftmäßig geführt, alle DepojTteu baMn fo*

gtetcb eingetragen, bei bereit (£rlag bann, wenn e$ bie

Uutftänbe geftatten, fcon bem Deponenten orbentltdje ©e*

genfd)eme abgeforbert werben, unb mann hie Depofttt*

rung in (Sonüenttonö^^nn^e gefdjiefyt, feine SScrwedjS*

lang jnm ©cfyabeit ber Partei gemacht werbe; baß in

beut galle, wenn berlei bepoftttrte Beträge au$ SBerfe*

ben burd) eine längere Seit unerljoben liegen Ueiben,

foldjc unter fymlänglidjer ©ict)crftellung frudjtbringenb an*

gelegt, bie *>on biefen angelegten Kapitalien ober fonft

ad depositum gelangten ©cfyulbfd) einen abfallenben 3in*

fen tton %eit $u 3eit orbentlid) erhoben, nnh ben 9>ar*

teien su ®viten gefdjrieben werben, ba$ ba$ DepojTtum

in ber nämlichen (£igenfd)aft, in weldjer eö erlegt wor*

ben (üt fo fern fold)e$ nid)t auf Sinfen ausgeliehen wer*

hen mußte , mithin feine (£igenfd)aft öeränbert ober fcer*

.loren fyat) bem Deponenten wteber #u$gefotgt, nnh hei

biefer ^luöfolgung fcon hem (£rl)eber jebeämal eine or*

bentlicbe Duittung ober D^ecognition $ur 25ebecfung be$

$e$irfö*@ommttTariate3 abgeforbert unb in hie Depo)!?

tencaffe hinterlegt werbe; baß bie hen Untertanen ge*

porigen $rieg3barlel)en3^atural^ieferung^Dbligationen

richtig in ber £>epoj!tencajfe aufbewahrt, hie 3ntereffen

baöon jäfyrlid) orbentlid) erboben, ben Untertanen an

i\)ten ©teuern abgefdaneben ober bar l)inau$ge$al)lt, im

teureren galle barüber förmlid)c Duittuugcn unb 9?e*

Cognitionen $ur 23ebecfung beS ^ße^ivH * @ommijTariate$

eingeholt, unb alle berlei Empfänge unb Grrfofglaffungeu

jebeSmal in hem Depojltcn^rotofolle gehörig burdjge*

füfyrt werben, bamit (Td) hat 25eäirfö*@ommifiartat $u

jeber Seit barüber au^uweifen im 8tanbe ift; ha^ in 2!n*

fefyung jener Beträge, ate für ^atural^ieferungen, ge*

«pro», ©efefcf. 25anö XVII. 39
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leitete SSorfpann u. bglv weldje tljetß ttott bert Unter*

trauen eingebracht, tfyettö für bie Untertanen erhoben

unb ü)neu binau$gesat)lt werben muffen, burdjauä bie

erforberlidje Dfacrjtigr'eit gepflogen, unb beriet &ott bert

Untertanen eingebrachte Selber richtig an bie betreffen*

ben 35ef)örben ober Parteien abgeführt, bie Duittuna,

barüber eingeholt, i>k ben Untertanen bte^fattö ange*

nnefenen SSergütungen richtig erhoben, an bie Unterttja*

nett nad) bem gehörigen Wlaffiahe fubrepartirt , felben

tunaüägejablt, t^ic erforberliefen SDM\ttnna,m ober *fte*

Cognitionen fit* 23ebecfung be$ $e$trß*@ommtffartate$

eingeholt, unb alle berlei Beträge in bem £>epoftten*

sj)rorei'ot(e ovbuungSmäfng burcfygefübrt werben.

§. 20.

1^a3 vereinte 23eftreben be6 $e$trf$*(5ommtffär$ unb

be$ Steuereinnehmern mn$ überhaupt bafyin gerichtet fei)it,

in allen Waffen unb $erred)mtng$*(S)egenfränben bie groß*

te Drbnung unb (Genauigkeit $u erhalten, weil nur ba*

burd) bau Sntereffe be£ 2lerarium$ fowobl, aß jeneS ber

Untertanen beförbert, unb für (Te felbft bie (55efar)r et*

ner ferneren $erantworrfid)feit befeitiget werben fann.

£uerau$ ergibt ffcb fcen felbft bie üftotbwenbtg*

feit, ba§ biefe beiben ^Beamten (Tel) burd) eine geregelte

orbeutlicfye ?eben3weife ftetö in ber £age $u erbauen

fucfycn muffen, ifyren fd^wierigen 2)ienfte$ Obliegenheiten

öollfommen entfpred)en $u formen, fo wie cä attd) ihre

9>flid)f ijT, ffcf) fowol)( in tyrem öffentlichen, aß 9)rii>at*

leben fo $tt benehmen, baß fie bie $8ürbe if)reö 2lmte$

erhalten, unb \>en Untertbanen, bie tfyrer £etff*ttg an*

»ertraut (Tnb, 5ld)tung unb Surrauen einflößen , uubfor>üt

and) bat Vertrauen $u rechtfertigen, ba$ ber <5taat auf

ffe gefefet r)at.

Trieft am 12. tyugufr 1823 ^
w
.5?

1
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181.

2lnmenDung t>e$ tyaunttü t>om 31. Secem*

6er 1800 auf Die ^acfKungen Der jtäbtt*

fcf)en mtD ©emein&M fiter.

£offan$feh Teeret vom 2G. Snmtft 1835, Zahl 20485. <$uper*

üiÄt-6urrenbe um 3. 0rtoter 1835, 3«^ 22345.

(Seine f. f. 9J?ajcjrat haben übet erstatteten atferutt*

tertfyänigften Vortrag mit ber äffer
fy
öd) (Ten (£ntfd)fte$ung

»cm 23. 9)?at 1835 jit $eftatte*r gerui)ct, baß ba£ 9)a*

tertt üom 31. £ecember 1800, 3af>r 514 ber 3ufa>©e*

fefcfammhmg äUd) für bte ^)ad)tuitgeit ber (Mrer ber

©täbte unb ©emeinben für bte Smtinft, baß fyetgt, für

bie nad) $unbmad)ung biefer aiietb bd)ften 25eftfmmung

abgefdjfoffenen 9)ad)tcontracte in ben *Prot>in$en, *t> o

ba$ bemerfte tyatent in 2öirffamfett fltefyt,

mit fofgenben ^obifteationen gefegftdje «fraftfyabe, bagr

1) bte in ben §§. 7 unb 8 be6 berufenen latentes

bezeichneten Miauen be$ spädjterä, eben fo n>ie atfe übri*

gen gegen ©emeinben gerichtete Etagen, gegen bie ®e*

meütbe* Verwaltung geridjtet unb bei bem für bie ©e*

meinbe, n>e(d)e e£ betrifft, nad) ben 3uri£btction$*$or*

fcfyriften competenten @erid)te überreicht, unb

2) bie in bem §. 11 bezeichneten gerichtlichen 23er*

fyanbfungen »cm ben Vertretern ber ®emeütben bei bem*

jenigen ®erid)tc angefudjt unb fcerantaßt werben muffen,

mekfyeS nad) Umftänben ju golge ber altgemeinen 3u*

ri$biction£*Vorfd)riften für fofdje 2fmt$f)anbfangen ge*

gen ben *päd)ter ber jte betreffenbe competente ®erid)t$*

ftanb ift.

IMefe atterfyodjfte Gnttfdjfießmtg wirb in JJoIge **$

fyerabgelangten fyotyen £offanä(ei*2)ecrete$ fcom 29. 2ür*

guft 1835, 3at)t 20485 jur allgemeinen SBiffenfc^aft ge*

bracht

39*
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182.

ßrrmädjfigung ioolljiä^rtcj geworbener unb t>olI-

jäfjrig erklärter SKunbeht jur (gntftebung

tljrer SSormünber t>ort Der gericf>t(tcf>eit

©d)[uf$red)ttUttg.

$of?ansfet--£>ecret t>om 11. ©eptcmfccr 1835, 3a&( 22837. @u*
$ernial*£urrenbe vom 3. Setober 1835, 3a(rt 22552.

©eine f. ? 9üttaje|Mt fyabert jur Grrfäuterung be$

§ 262 be$ allgemeinen bürgerftd)en ©efe£bucr)e$ burrf)

allcrt)öd)|le (£ntfd)fteßmtg t)om 11. 9£ofcember 1826 unb

19. Sunt 1835 su erftären geruhet, baß ben fcotfjäbrtg

geworbenen unb ttolljäfyrig erklärten ÜWimbefa frei ftetje,

tr)rc SSormüuber i)on ber gerid)t(td)en ©cfjfaßrecfymmg $w

erttfyebem

£>tefe atTerr>öd)p:e Gmtfdjftegung tt>trb in gofge Ijo*

fyen ^ofranjfeüfcecrete* ttom IL September 1835, 3af)f

22837 befemnt gemacht.

183.

(Einhebung ber 33erjef)rung$fteuer t>on ben

au£ Dem fombarbifcf)st>eneftamfd)en 3lo*

mgreicf)e unb auö£trof unb Vorarlberg,

bann beS 23erje^rungöjieuer^acf)trageö

t>on ben au£ ©aUjten unb ber föufomu

na etnjufii^renben gebrannten geizigen

glufftgfeifen.

£ofPammer;£ecret»om 23.@eptemfcer 1835, 3^^41775. @u*

krnial'-Äunbma^ung »om 3. £)ctooer 1835, 3# 23013.

iftadjrragrtcfy $u ber ©übermal* Ämtbmadjung &om

29. Slugufl 1835 *) in $3e$ug auf bte 23efieuerwtg ber

•) ®ie& ©fite 509.
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gebrannten geizigen gfüffTgfeiten bei ber Erzeugung, wirb

golgenbeS $ur effentlidyeii Äemttnig gebracht:

§. f.

£)ie Ver$el)rung$jteuer, welche »on Branntwein,

Bramttweingeijt ober gebrannten geistigen gtüfjlgfeiten

,

bte au$ bem lombarbifrf)*&enetianifd)en Äomgreicfye ober

au$ Zixoi unb Vorarlberg in bte übrigen 9)rom'n$en,

wo bie 3Ser$ et)wngS (teuer befielt, eingebracht werben,

mit brei ©utben für ben nieberöfterreicfyifcfyen hinter

Branntwein nebf! bem im § 4 ber ©ubernia[*,funbma*

rf)img Dom 29. 2(uguft 1835 bezeichneten %ufdfla$i oon

fünfunbtnerjtg $reu^ern Dom (£imer für ben Don fünf $u

fünf Kraben über 20' Beaume bei mittlerer Sempera*

tur fycber entfattenben ^Ufofyofgefyalt gu entrichten tjr,

wirb bei nacfjbenannten ©teuerämtern eingeben werben»

Von ben an$ ben fombarbtfd)**>enetiamfd)en *Pro*

tiinien eingefyenben gebrannten geizigen glüfjtgfetten : bei

ben ©teuerämtern im $üfteit(anbe $u Robig, Brazzano,

Visco unb Nogaredo ; bann in Kärnten bei ben 5(em*

tern gu ^ontafel, £art>i$ unb 9ttautl)en; bei ber <£in*

bringung an$ Zixoi unb Vorarlberg: *>on t>en ©teuere

Remtern in Kärnten $u Dberbrauburg , 2uggau unb

SOßinftern , bann im (Gebiete *>on (Salzburg an t>en ©rän$*

fünften ber ©tragen t>on *Paß ©trüb, *pafü Zfyuxn unb

t)on ©rießen.

§. 2.

Von ben an$ ©alt$nm unb ber Bufowina in bte

übrigen 9>rottin$en etngefyenben gebrannten geizigen g(üf-

ftgfeiten ijt bei beren Einbringung ein Veraefyrungäfleuer*

9cacf)trag tton bretßig $reu$ern für ben nieberbftoeirfu;

fdjen (Sinter Branntwein, bejfen 2Ufof)oIgefya(t $wan$tg

©räbe ber Beaume'fdjett <Sfa(a bei mittlerer Sempera*
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rur nid)t überftefgt, eingeben. 3m gatfe eineS böseren

2tffol)o(geba(te$ tft bie im fcorauägebenben §. bemerkte

SBorfcfyrift bergejMt in ^nwenbung $u bringen, baß öon

fünf $u fünf ©raben üttetyrgebaft fteben unb ein fjatber

$reu$er für ben meberöfterreicrjifdjen (Jimer ber Waty
tragägebübr t>mgitgefügt werben. £>ie Einhebung be$

2kr$et)rung$ freuer *9?adjtrage$ ift bem mätyrifd) * fd)(ejt*

fcfyen ©teueramte $u 23ie(i& übertragen.

§. 3.

23ei ber Einbringung ber ermähnten 2(rtife( i(! bie

üflenge berfelben, unb wofern beren 2tffor)ofger)aft ben

20' ber Beaumef

fcfyeit ©fala bei mittlerer Temperatur

überfteigt, and) ber ©rab tf)ree> SttfobolgerjafteS anju*

melben, unb ftrf) im übrigen rjinjTcf)tüd) ber 2famelbutt*

gen naefy ben 55ertimmungen $u benehmen, welche für

bie 5öaarenerftarmtgen bei ber Einfuhr über hie SpWime

in $olTcimtiKf)er $e$iel)uitg befielen.

§ 4
tjfö bie ©teuerlmie tjt bie ©rän^e ausuferen, wefe

dje «ad) ber polttifrfjen 2anbe3eüttr)ei(ung Xirol unb SSor*

artberg, bann ba£ (ombarbifd)*t>enetianifrf)e $önigreicf)

üon ben übrigen ^)nttrin$en, ferner^ ©afyien t>on üflät)*

ren uns ©dtfejTfii fd)eibert

§.5.

^te ©trafen, auf benen e$ gemattet ift, gebrannte

geifHge giuffigfetten über bie ©tcucrlmic einzubringen,

werben an ben fünften, in welchen Ue ©teuerftme bie*

fetbe burdbfcfyneibet ; fennbar bezeichnet werben. Zufallen

anberen ©tragen i\i bie Einbringung fcon Branntwein,

53ranntwcingei(l; unb gebrannten geizigen giufjTgfetten

( §. 1 ) verbeten.
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§. 6.

ff ijl unterfagt, $ur s
Jiad)t$eü, baö ift nad) @on*

nenuntergang unb ttor Sonnenaufgang baö (trinbringeit

ber oben erwähnten 2lrüfel über bie ©reuerfime $u &**

tt>erfjMigen. aufgenommen fyieröon ft'nb jene gebrannt

reu geizigen glüfftgfeiten , welcfye auf ben £aupt* unb

*Poftflraßen mit ber gafyrpoft fcorfommen, ober welcfye

Ofleifenbe mit jTd) führen.

§ 7.

2Ber ben üt ben §§ 4, 5 unb 6 angeführten 25e*

fltimmungen entgegen fyanbelt, tt>trb afö ©efäll$ * Ueber*

treter angefefyen unb nad) Maßgabe be$ §. 22 ber ©u*

bernial *#unbmad)ung Dom 29* 2luguft 1835 *) (©reu*

lare wegen S3ejleuerung be£ SBramttroeineS bei ber Crr*

jeugung), unb ber §§ 39, 40 unb 41 be$ ©nberniat*

©rculareä üom 26. Sunt 1829 **)
, ( ©rculare wegen

Einführung ber allgemeinen s£er$e()rung$(teuer) in ©traf*

aufprud) genommen werben.

184.

€rt^eilung t>on Sriftüerlängerungen unD 55or^

gungen bei Entrichtung ber Söerjefjrung^

jteuer t>on Sörannttoein uni> ^Sranntmein-

fleijt-

$offammer-£ecret vom 23. September 1835, 3ßtyf 41212. ©u*

fcernial--§trcu(are »om 3. £)ctober 1835, 3a|>1 23180.

3ur Erleichterung ber Steuerpflichtigen in ber Ent*

rtcfytmtg ber $Ber$et)rung$fteuer fcon gebrannten geizigen

•) ©tety (Seite 509.
•*) ®te& $ro». @efefcf. 23ano XI. <5. 240.



616 2>om 3. Dctober.

gföfjTgfctten bat bie f. F. allgemeine ^offammer mit ber

SBerorbmma, t>om 23. (September 1835, 3af)t 41212 naefc

träglid) sunt §. 16 be$ allgemein funbgemacfyten £of*

f«Hüter *Decrete$ ttom 24 Sfoguflt 1835, 3af)l 36678

fofgeube 23e|timmungen erfafietu

I. 2lttett bet @rleid)terutt<$ ttt ^er 'Steuers

jaMtutg.

§. l.

Die (Srjeugcr gebrannter geiziger ^lüfftgfeiten fön*

nen bei gehöriger ^Beobachtung ber, buref) bie gegenmär*

tige $orfrf)rifr fejlgefe^teu 23ebingungen für bie ©teuere

gebühr öon ben ^eugniffen üjre$ ®ett)erb£ Betriebes

eine Erweiterung ber 3 al) tun 9 ö frtffc ober eine

Gteuerborgung erhalten.

II. ®vtoeiietun$ ber 3al>latt<j$frifL

i) 3* Mutig nrtcfy 91 b f auf eines? Monate $.

§ 2.

Den (Steuerpflichtigen
f welche menigjlenö brei Za?

ge bor bem Slufaiige eineS ^atenbermonateö für

beufclben ttorfymeüi bad fteuerbare SSerfafyren anmcl*

ben , famt , tt>enn bie 5(nme(bung auf einen regelmäßigen

betrieb ber Brennerei tton wenigftettö cinunb$tt>au*

3 ig &agcn in tiefem Monate lautet, auf ifyr 3(nfud)eu

eine Erweiterung ber 3^tog^fri(l in ber $rt gugcflau-

ben »erben, ba$ jle bie naefy ber Slnmelbuug für ben

ganzen yftonat entfallenbe ©teuergebübr nicfyt für ben*

felben ttorfnneüt, fonbern am erften £age beä näcl)*

]ten 9J?onateö $11 entrichten bähen.
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§. 3.

3(1 ber (Etcitcrpflicbticjc cht »obrtcjfettltd) er

© r u n b b e f t i? e r ober eine ©tabtgemeinbe, fo wirb

tjon bemfelben rücfftd>tftcf) ber (Steuer &on bem in ber

Brennerei, i>ie er auf (einem ©runbbejTtse anüübt, m
lenkten Branntweine ober Branntweingeijle, fo fange er

bie gebüfyrenben Sphingen regelmäßig leijlet, nnb über

bie eingeräumten Triften nid)t im 3?üdP(lanbe bleibt, jur

(Erlangung ber $rifterweiterung eine befonbere (Sidjer*

fleSTung ntdjt geforbert. *Päd)ter obrigfcitlidjen ©rmib*

befteeä ober obrigfeitlicfyer ©efälle fönnen bie grifter*

Weiterung ofyne Beibringung einer anberen ©idjerftetfung

für bie $er$el)rung3fteuer tton bem auf bem ^acfytjlütfe

gewonnenen Branntweine ober Branntwetngeifte erlan*

gen, wenn ber (5igentt)ümer be$ spadjtjfttdeS bie $)af*

tnng für bie (Steuer burd) eine auSbrütflidje (£rflärung

eutweber unmittelbar auf ber 2lnmelbung , ober mit ei*

ner eigenen Urfimbe $ur ungeteilten S^anb mit bem 9>äd)*

ter übernimmt

§4,
3n anberen galten ift ben ©efällSbeworben fcorbe?

halten, wo fte eS notbwenbig ftnbeu, für ben (Steuerbe?

trag, rücfjTcfytltd) bejfen bie grijtowetterung $ugejlaubcu

wirb, bie üorfcfyriftmäßtge (Sidjerftellung $ur

Bebingung ber Bewilligung ju matyen.

§• 5.

Tic ©icfycrftellung fann geleitet werben:

1) burd) 6 fterreid)ifd)e (StaatSpapiercnad)

bem (Souräwertfye , ber in bem neuejten Blatte ber $Öte*

ner 3?itung, ober wenn biefe nidjt uorfyanben wäre, in

bem neueren Blatte berjemgen Settltng ber ^roötuj

,

mit ber baä Amtsblatt öerbmtbcn tft, anheben erfefoeint.
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2) Znv&i eine #9potl)efart>erfd>retbung, fo

mit bie gefeilteren Bebingungen ber ttoUjtanbtgen <Bu

cfyerfMung t>orl)anben jmb. $3urbe bte ^potfyefartter*

fcfyreibung nicht t>on bem Steuerpflichtigen felb|l ertfyetft,

fo map ber Eigentümer ber £*)potl)ef bte Haftung jur

ungeteilten £anb mit bem Steuerpflichtigen übernehmen.

3) Durcf) bie Einräumung bcö 5
)) fanbrecf)te£

auf eine angemejTene 5^enge Branntwein ober Brannte

weingetffc. £a$ «Pfanb muß in amtliche dermal)*

rung übergeben Werbern £>tefe 2lrt ber ©icfyeriMung

ftnbet nur in fo fern Statt, at$ amtliche Sfteberlagen

$ur Serwafyrung ber geijltgen gMfft gleiten, bte %nm

spfanbe bienen fotten , in fyinreicfyenber 2Ut$befyuung unb

feon ber erforberficfyen Befcfyaffenfyeit öorfyanbcn jmb. Die

Sicfyerftettung wirb für benjenigen Betrag ai$ gehörig

geleiftet angefebeu, welchen brei $tertt)ei(e be£$8ertt)e$

ber $um ^fanbe übergebenen geijligen glüfjlgfeiten er*

reichen.

§ 6.

£>a$ 5infurf)en um bie Erweiterung ber 3^
lungöfrijl fann fcon benjenigen, welche gufolge be$ §. 3

gur Beibringung einer befonberen Sirfjeriletfung nicfyt ge*

galten jmb, ober welrfje bie Sicfjerftellung ttorfcfyrift*

mäßig leiteten, auf ber ^umelbung felbjl auSgebrücft

werben. $on Seite anberer Steuerpflichtigen i\t ein be*

fonbereö ©efurf) $u überreichen, über bau bie Eamerat*

Be^irfötterwaltung entfcfceibet, ob bie Erweiterung ber

grift gegen fcorläuftge SicfyerjMung, ober ofyne biefelbc

bewilliget wirb.

2) Qintl) eifung ber monatlichen ßJebü^r in

9?a ten.

§ 7.

3n fo fern bie Bcbütgungen $ur ®cwäf)rung einer
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grifterroetterung nicfyt aorfyanben fmb, foll bte ©teuer*

gebüfyr in ber JKcgef , wenn bte ?(nmelbung für %n)ei ober

mehrere 23etricbStage öorbuiem gefcf)iet)t, auefy ttereütt fcor*

fyittein entrichtet werben, 9Mb et jeborf) ein ©teuerpflicfytt*

ger ben betrieb für einen ganzen $a(enbermpnaf, n>e*

mgtfenS bret £age öor bem anfange be$ 2e£teren, bei

bem Beamten, bem bie Brennerei jur ®efätf$aufjTd)t $u*

gewiefen ift, ttorbütein an, fo tfi itmt gemattet, bie für

ben 9Dconat entfatfenbe gan$e ©teuerfumme in fyöcfyjknä

fed)$ gleichen Waten am 1. , 6., IL, 16., 21, unb 26.

be$ SÜconateS , für ben t^ie 2(nme(bung gefdjab ,
$u ent*

richten, gätft einer biefer £age auf einen ©onn* ober

geiertag, fo tyat bie iatynna, an bem nactyjfrn ® erftage

$u gefcfyefyen. S5feibt ber (Steuerpflichtige mit einer Wate

im Dfrtcftfanbe, fo rcirb bie gan$e $ionat$gebübr, fo

weit biefetbe norf) unbericfytiget i(l, fogteirf) eingeforbert.

5Öünfd)t er biefe ©eftattung in einet geringeren afö ber

fyter jugejianbenen 5Ut$befmung , baber mit einer gerin*

geren 3<*bl Waten su kennten, fo ift ifym biefeä frei ge*

[äffen, jeborf) muß bie (Sintfyeifang in gleiche Waten ge*

fdjetyen.

III. Steitcrfavgttitg.

§. 8.

£>ie ©teuerborgung fann benjenigen Brennerei*

3nt)abern $ugeftanben werben, toeldje bie Gnrjeugung öoit

23ranntmein unb Sßranntn) eingeigt in einem folgen Um*

fange betreiben, baß bie für ben £auf eine$ dermal«

tungäjafyreS entfattenbe ©teuergebüfyr toenigftenS ben 23e*

trag t>on 600 (Bulben erreicht.

§. 9.

£ie SBorgung ^at bie £auer üon fccfyä 502 o na*

tett, bort bem %eitpmttt, üt welchem bie ©teuergebütyr

N
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itacfj ten allgemeinen BefHttumtngrti fällig if, an ge*

rechnet, ntcfyt $u überfeinerten.

§. 10.

Diefclbe ftrtbet nur in fo fern (Statt, aU bte t>o(t^

jMnbigc «Sicherheit für ben geborgten Betrag auf bie

im §. 5 ttorgefcfyriebene 2lrt Reiftet wirb.

4) (Steuerfcorgung für bte alteren JBorrät^e.

§. IL

Die Snfyaber jener SSorrätfye an Branntwein
unb Branntweingetjt, welcfye mit bem 31. £>ctober

1835 ttorfyanben fmb, uub nacl) ben erlafienen SSorfdjrif*

ten ber Steuerentricfytung unterliegen, fonnen an ber Be*

günftigung ber Steuerborgung nad) ben Befttmmungen

ber §§. 8 biü 10 &l)etl nehmen, memt ber von biefeit

SBorrätfyen gebütyrenbe (Steuerbetrag wenigftenä fünfzig

©ulben erreicht. %nt Erlangung btefer Begünftigung tft

mcfyt erforb erlief), baß ber Snfyaber berfelben bie (£r$eu*

gung geiziger glüflTgfetten anüiihe , ober wenn er eine

Brennerei bejTfst, t>ic @etränfer$euguug in ber mit tem

§. 8 bezeichneten 2lu£bet)uung treibe. Die t)on SSorrättjen,

Welcfye (Tel) in Brennereien ttorftnben, gebübrenbe (Steuer*

gebühr wirb in 2lbjTcf)t auf t)k Bewilligung ber Bor*

gung ber Steuergebütjr gfeiel) befyanbelt, welche bei ben

Brennereien in golge ber 2liimefbuugen be$ fteuerbaren

5Berfaf)ren$ in Sorfctyreibung fömmt.

IV. ©cmiüifdntftitdK SScfttntmuit^cit.

§. 12.

Die ©efälläbefyörben entfdjetben, ob bie Bebingun*

gen $ur Bewilligung ber (Steuerborgung öorbanben (Tnb,

uub in welchem Umfange biefelbe jugc(tanben werbe.



Vom 3. SMobcr. 621

§. 13.

lieber We ftrage, ob ber ©teuerbetrag, für ben bie

Erweiterung ber 3at)(ung$frij]: ober 33orguug bewilliget

würbe
, gebüfyre, tmb ob bie $ur 3^fwtg eingeräumte

gri(* »erilricfyen fei, t>iettt bie 23e|Mtigung be$ 2fatte£,

bei bem ftcf) bie ©ebüfyr in Vorfcfyretbung bejtnbet, ^nm

23ewetfe, unb e$ tyat barüber Weber gegen ben ©teuer*

Pflichtigen fefbjt, noefy gegen jemanben Ruberen ein ge*

xid)tüd)e$ Verfahren ^Maß $u greifen*

§. 14.

£te Einbringung ber sugefrtfteten ober geborgten

(Steuerbeträge gcfcfuel)t auf bie, für bie Einbringung

rücfjtanbtger 3Seräebruug3jleuer*($ebüfyren fcorgefcfyriebe*

ne 2lrt.

T>ie in amtliche Verwahrung $ur ©icfyerfletfung

übergebenen geizigen gTüffTgfeiten werben von bem $lmtc,

bei bem ftcf) biefelben in Verwahrung beftnben, in bem

jur Einbringung be3 DfttcftfanbeS erforberftcfyen %fla$t

,

auf bie für t>en Verfauf Don 9?ieber(ag$gütern $ur ZiU

gung be£ £ager$ütfe£ fcorgefcfyriebene 2lrt burefy offene

(icfye geitbietfyung veräußert.

§/ 15.

2Ber einer ®efäftöfcerfür$ung bei ber Bereitung

gebrannter geiziger gtafftgfetten fdjulbig erfannt wirb,

verwirft tie S3egünftigung ber grifierweiterung unb ber

©teuerborgung für t>en Seitraum eineS 3afyre$. Sfym

fann biefe 33egünfftgung and) für einen längeren 3eit*

räum, ober auf unbejtimmte Seit entzogen werben.

§. 16.

2öer

*) jweimaf im ?aufe eine* Satyet mit ber Etrtricfv
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hing ber fälligen ©ebüljr im D^ücfftanbc bleibt,

ober wer

b) w frem Jalle, ^o ^ ie ©ic^erfteUung bitrtf) eine

&9potl)eratt)erfd)reibung geretflet mürbe, fo lange

im Dfücfjtanbe bleibt, baß tum 23efynfe ber Grin*

brtngnng beä 9?ücfjtanbeS bte ^eilbietfynng ber §9*
potbef angeflickt werben mnßte, ijt für bcn ?anf

eiueS 3afyre£ ber 23egünjttgitng ber (£rwettcrnng

ber SatylungSfritf ober ber ©tenerborgnng tterlujtig.

185.

33effimmuncj über bte S3e$af)[iutcj ber 33er*

pßccjSgc&ii&rcn für franfe S)tcn}ft>Oif)eit

tm ^ran!cnf)aufc su Magenfurt.

$*$**$*** * ©catt »om i7.©cptember 1835, 3a£( 24024. ©u*
benual--93eror&nung »om 8. October 1835, 3«&l 22838.
%\\ fcai F. F. Äreifomt |u JUägenfurt

£)ie fyofye f. f. vereinigte £offan$lei fyat fyiiijTcfytlid)

ber &erpfleg$gebül)ren im $ranfenfyaitfe %u Älagenfnrt

für £>ienjlbotl)en al$ 9?egel fefonfefcen befnnben, baß

bie IDienjtgeber für ifyre franfen Dienftbotfyen, wenn jTe

biefelben im £ienfte $tt besaiten bei it)rer 3(nfnat)me

in bie Äranfenanjtalt ffrf) erklären, bie gan$e 23erpfleg$«

gebühr wäfyrenb ber £aner ber Mvantyeit, wenn fle fte

aber an$ bem £>ienfre $n entfa)Tt*n gefonnen (Tnb ,
jenen

betrag jn bejahen gehalten fet>n feilen, welcher gleicl)

bei ber Slnfnafyme in bie 2lnjlalt vorhinein (in klagen*

fnrt für iner$ef)n Xage) entrichtet werben muß.

211$ 2ln$nabme, nnb bei rücfjTdjtäwürbigen 33er*

bältnijfen tonnen j[eborf> bie £ienftgeber wofyl von ber

S3e$af)lnng ber öälfte foSgejäblt werben, allein bieg

muß immer ben ©egenftanb einer befonberen Serfyanb*
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(ung bilben, unb biefe ^egiinftigung unter fcottjMnbiger

9tod)tt>etfung ber 3aMung$uni>ermögenI)ett be$ £ienftge*

ber$ bei ber ?anbeäftetfe t>on gatt ju gatt nacfygefucfyt

werben.

186.

Sie (£(afflftcafion6 * 9h>fe »prima distinta«

bewirft bei @tutuerent>ett feine jeitltc&e

Militär 'Befreiung*

£offanj!ci--£)ecret oom 21. (September 1835, 3«!>» 24370. ©u*
knuah^erorc-niing vom 10. Oftober 1835, 3aj)( 23182.
91 n Die f. f. Ärci^ämttT.

£ie fyofye f. f. bereinigte #offan$tei !)at bem ©u*

berntum au$ Mittag einer t)ocr)bat)in gesellten anfrage

,

mit beeret Dom 21. September 1835, &tyl 24376 be*

beutet: baß ber in ben itaüenifcfyen <Btvfoim

*

Seugniflfen

Dorfommenbe 5(u3bruci; »prima distinta« bem an bett

beutfcfyeu £ef)ranjWten üblichen » accedens ad eminen-

tiam « , g(eid)$U|Men fei , fyinftcr)tttcr) tt>eld)e$ (enteren

mit #ofbecret t>om 18. September 1828, 3al)f 21424 *)

entfdjieben rourbe , baß fefbeä hei ©tubierenben eine

Seitlich Militär * Befreiung ni4)t bemirfe.

*) Siefr <prox>. 0cfc|f. $anb X. ®. 332.
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187.

€rrtd)fung eines ©feueramfeS su @fraf?oI*

t)o im ©orjer Greife jur (ginfjebung Der

SSerse^rungSfleuec t>ort t>en , aus Dem

lombarDifd) * t>enetianifcf)en &ömgret*

d>e einjufiif)renDen gebräunten geifttgen

gfüfftgfeiten,

5?ote ber F.f. itfyrtfdjen <Samera(--@efäffen»er»tMftung »om 5.

£)ctofrer 1835, 3<*f)f 16421. @u&erntaf--£urrenbe vom
10. Öftofcer 1835, 3# 23651.

i

9tfacf)trägltcfj jur l)terorttgert $tmbmaef)ung t>om 3.

£>ctober 1835, 3al)I 23013 *) betreffenb bte Einhebung

ber *8er$ebrnngSftener »on ben, au^ bem tombarbtftf)*

»enertanifcfyen $ömgrettfje, ferner au$ Zixol imb $orarfc

Berg eingebrachten, bann be$ $ersef)rnng$ftener*9iacfy;

traget fcon ben an£ ®atf$teti nnb ber SSufounna etnsu*

füfyrenben gebrannten getfttgen gfüfjTgfetten ttnrb in $oU

ge einer 9tttttt)etfttttg ber f. f. tltyrtfd) * füftenfänbtfcfyen

(£amerak@efätfem)ertt>aftnng Dom 5. Dctober 1835, 3<M
16421 %m allgemeinen $enntmf? gebracht, bafS $xx din*

fyebnng ber 2>er$ef)rnng£ftener t)on hm
f au$ bem tom*

barbtfrf) ^enetiamfd)en $ömgretd)e eütänfitfyrcnben getffo

gen gfttfftgfetten and) %n ©traßclbo im ®ör$er Greife

ein &ttMtamt errichtet ijt.

•) £ieb <£eik 612.
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18«.

£5elel)rung über öa$ bei Der (£inf)e6ung öer

58erjef)rung$fteuer t>on SBrantrtnKtn unD

93ranntitKingeifi m beobachtende 23er*

fahren*

£offammer beeret ttom 29. ^eptemfrer 1835, 3ä£( 41210. @u«

&crni.a(*9Screrbnuns »om 13. £5ctober 1835, 3^23771.
2ln bie F. F. ÄreiSÄmter.

Sit ber Set(age werben bem ÄreiSamte mehrere

2lbbrücfe ber (im 3cad)t)ange fefgenben) 23elefyrung, toefc

cfye bie fyofye £offammer burrf) bte f. t @ameraf*$efäHenker*

tvattunQm über baä, bei ber Einhebung ber 33eqel)rung^

(teuer *)on 25rannttt>etn unb 25ranntn>emgeift $u beobad)*

tenbe SBerfatyren an bie $ur ^anbt)abung biefer $orfd)rif*

ten bejMten Drgane erfaßt, $ur SOöififenfcfyaft mitgeteilt.

©a$ ÄreiSamt tt>irb in golge be6 fyofyen £>offam*

mer*£>ecrete$ ttom 29. (September 1835, 3afy( 41210

jugteid) angeliefert, ben ©teuer * 23e$irBobrigfetten ütä*

befonbere aufzutragen, in bem gatfe, n>o bie ©efälte*

beerben verfügen, baß jiifolge be$ §.22 ber $orfcf)rift

Dorn 23. ©eptember 1835 bte 2lnmelbung unb (Steuer*

Entrichtung bei benfelben $u gefcfyefyen J)a6e, bie ©teuer*

gebüfyr im ©runbe ber $lnmetbuno> $u übernehmen, bie

EmpfangäbejMttgung auf bem dürfen ber Sfctmefömtg

an$ufefcen, unb ben empfangenen ^Betrag gehörig $u

»errechnen.

5(ud) ftnb bie Dbrigfeiten überhaupt in Uebereitt*

flimmung mit ber erwähnten $orfd)rift §§. 43 — 50

unb ber beitiegenben SSetefyrung, $ur SCRittoirfung rücf*

ftd)t(id) ber für (kuerfreie ©etränfvErjeugung a«m etge*

neu ®ebraud)e ber Erzeuger erlaffeuett Sfaorbnwtgen an*

juweifen.

$ro*. ©efefef. SBanb XVII. 40
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1$tltt)VUttQ
übet

Üa$ bei SmljebMig ber 93erjeljrung$fteuer von ©rannte

wem unt> 93rannttt>emgetft unfc> bei Der 2(ugübung ber

ßontrotte ju beobacfytenbe 33erfa{?ren*

1.25cm bet Stufttaljme be?@r$eugung${lättett

ttnb bet 23er¥$t>pmd)tnitgeit.

l) aufnähme ber drjcugiingSffatte unb ber

2Berf$»orrid)tun0en bet@eroerbctret&enbem

§. fv

©obafö bie mit § 7 be$ £ofbecrete$ t)om 24. 2Ut*

guft 1835 angeorbnete 23efcf)reibung ber sunt Betriebe

gehörigen Realitäten, SföerBöorridjtungen unb ber 2luf*

bemafyvungägefäße eingereicht »irb, fo ift biefelbe beut

2>er$ef)rung$fteuer * (Sommiffare unb fnnftig bemjenigeu

Beamten , »efcfyem bie bisher ten SSergcb rtmgSfteuer*

(Sommiffdren augettuefenen ©efcfyäfte anvertraut fet>n »er*

t>en
f vorzulegen.

tiefer leitet bie amtliche Unterfucfyung ber Betriebt

fiätte ein.

§. 2.

£>iefe 5fatt$fyanblung i(l von vorzüglicher 28irf)tig*

feit für bie £anbt)abung ber SSorfcfyriften unb für bie

©tcfyerjlellung be$ ©efäßeä gegen beeinträchtigungen, in*

bem burd) biefe Unterfucfyung in mehreren »efentließen

Bedienungen bie ©runbtage für bie Heber» adjung be$

Betriebes feftgefMt tturb. 2>iefelbe fotf bafyer aud) in

größeren Brennereien flete von bem 2>erjel)rung$flteuer*
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(Sommtfiare felbft, unb nur in minberen von anberen

roofyf unterrichteten unb fcertrauung$n>ürbigen 2(ngeßelk

ten vorgenommen werben.

IMe $u pftegenbe Unterfucfyitng fyat einen $tt>e*tfa>

d)ctt 3vt>ecf

:

a) bie Ueber^engung von ber Dftcfyttgfeit ber SSefcfyreu

bung, toekfye ber (steuerpflichtige einbrachte, $u

erlangen;

b) bte $ur Ausübung ber Kontrolle erforberticfyeu 2fuf*

ftärungen übet bte 5(rt be3 33etriebe£ etnautyoten

,

tnSbefonbere aber zufolge § 14 ber Votfcfyrtft »ont

23* September 1835 bie 25remtbauer $u ergeben*

§ 4
$ür ben erften biefer heilen B^ecfe (offen xxidjt nur

fämmttidje bem betriebe gettubmete £oca(ttäten, ifyre Gau*

unb 2lu$gänge , bte offenen unb geheimen $erbinbungen,

tt>ie and) ihr Swfammenfyang unter einanber befcfyrie*

hext, fonbern auefy äffe ©erätbe unb Vorrichtungen über*

fyaupt mit ber Angabe be6 Steuerpflichtigen verglichen,

nnb $um 25ett>eife, baß biefeö gefcfyetyen fei, he%eid)net

werben«

(Binb bie 23etrieb£tocatttäten nicfyt vereint, fonbern

abgeheilt , fo wirft jebe biefer Unterfünfte inöbefonbere

aufgenommen, nnb nicfyt nur mit ber fortlaufenben 3af)l,

fonbern and) mit ber befonberen Benennung, bie tf)? ei*

gen iffc, 6e$etdjnek 3ur 23e$etd)nung tjt eine Defylfarbe

jener 2irt $u meinen, wetcfye am beuttidjften nad) 23e*

fcfyaffenfyeit ber $u be^eirfjnenben Realitäten in bie 3lu*

gen fäfft,

§. 5*

©inb bte ökrättye, bereu ^aumtn^aft für bie $3e*

40*
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Neuerung ber $ranntweiner$eugung ju wiffen jtotfywen*

big tff, ^fmentirt
A fo ergibt (Td) ber 9?auminf)aft berfel*

&en au$ ber 23eäeidwung, wekfye von ber $ur SSornaf)*

me ber 3»nenttrung berufenen 23e()brbe auf bem ®efä£e

erfTdjtftd) gemacht würbe, <£$ ift (Td) jebod) bamit nidjt

$u begnügen, vielmehr liegt ben ©efäfitebeamten ob, bte

(Gefäße mögen gimentirt fet)n ober nidjt , mttteljl $tmen*

tirter 9flaße ben 9?aumtnf)alt $u ergeben; tiefe (Sxfye*

bung fyat (Td) nebjt ben 9!#aifd)botttcfyen unb ber 23renn*

Vorrichtung auf atfe ©efäße unb Verrichtungen $u er*

ftreefen, wefebe benimmt jmb, bei mefyligen (Stoffen $ur

Crutmaifdnmg, $ur Aufbewahrung ber reifen 3iflaifd)e,

ober gu bereu Bereitung für ba$ abbrennen, bei nid)t

mefyttgen (Stoffen gur Aufbewahrung berfefben wäfyrenb

ber ®äfynmg ober in bem jur 23ranntweinbereitung ge*

eiQneten Suflaube $u bienen, bafyer mäbefonbere bie Vor*

maifd)bottid)e unb *Otatfd)Wärmer au$$umeffen ffnb*

£)te Abmeffuug r)at burd) Eingießen von ©affer

$u gefrf)el)en* 3um 23efyufe berfelben muffen bie ©efäfje

unb Vorrichtungen leer unb troefen fetm unb feufredjt

geftedt werben«.

$. 1.

Würben ®efäße fd)ief gefMt gefunben unb wünfdjt

ber 23efT£er ber Brennerei , ba$ biefelben in biefer fcfyie*

fen Stellung belaffen unb gemeffen werben ; fo tarnt bie*

feä nur gegen bem (Statt ftnben, baß ber dianb , weU

d)er über bk äufferfte 9ßöafferflad)e hervorragt, abge*

fdjnttten werbe*

§ 8.

Auf ben (Steigt aum in ben 9föatfd)bottid)en i(l

fd)on bei bem Ausmaße ber ©ebüfyr in ber Sfct 9?ücf(Td)t
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genommen worben , bafjf berfelbe bei ber Ueberwadjung

ber 23ranntweüter$eugung nid)t mefyr in bie Jrage fommt.

(5m 90?aifd)botttcb atfo , welcher auf fünf Eimer 9?aum*

Inhalt abgeaicfyt werben fotf, t(l mit SSaffer bt^ an hen

oberjten 3fanb anzufüllen, unb bie barin beftnblicfye 99?en*

ge SÖaffer barf Rammen nicfyt mehr aB fünf Eimer

betragen. ES ijt formt nicfyt gemattet , eine @ä()rtomte

auf fünf hinter Dfauimtnfyatt tu ber 2frt abznaidqen, ba#

ber 2Bajferfyiege( jtcfy $um 25eifpie(e $efyn 3<>tf weiter

unterhalb be$ oberften DSanbeä ber Xonne bilbe, unb

ba$ ber Wauminbcdt *>on $ef)n Soft, bie barüber berttor*

ragen, angebltd) ate ©teigraum auflfer ber 23eretf)nung

bleibe,

§9.
dagegen tonnen 9ftaifcfybottttfje unb überhaupt ®e*

fäße, welche twn fokfyem Umfange jmb, baß hie ^nm

einmaligen auffegen auf ben SBrennfejfel erforberlicfye

9ttenge 50?atfdt)e swet, bret, überhaupt mefyrmaf bariu

enthalten ift, burefy anbringen fogenannter ^ammrTam*

mern in %n>ei, brei, ober weljr fcoflfommen gleiche

Zueile geseilt werben.

2lu£ ber 2fbtl)etfang eine$ 9ftaifd)botrid)e$ in $wei

ober mehrere gleiche Zueile barf aber nicfyt gefolgert

werben, ba$ e$ $eftaüet fei, bie 2fnmelbung mcfyt naefy

bem ganzen Dtoumintyatte, fonbern nur naefy einem Xfyetle

be$ S3otttd>e^ $u machen.

£rie £ammflammern jinb $um Skfyufe einer folgen

21btf)ei(ung im 3nneren ber 23otricr/e auf eine fyaltbare

3Beife anzulegen, unb gegen SBerrütfung burd) bie Ein*

brennung be$ f. f. 2iblerö ju jTcfyern.

£)aä Einbrennen t>at bergejlaft $u gefdjefyen, baß

ber 5tblcr feitwärtä ber jpammflammer $u flehen fömmt,

unb bie <5pi$e be$ 6cfyweife$ mit ber £ammf(ammer in
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greiser ttrne f!rf) befindet 2öäre g. 23, cm 9)?atfd)bot*

rid), ber breißig ober t>ier$ig Eimer fyütt, in brei ober

fcter gleiche Stbetfe gu tbeilen, fo würbe auf folgenbe

Art ttorgegangeu

:

9J?att mißt mitfcljl be$ jtmenttrten 9Waße3 eine

^fleuge- *>on $el)it Eimern 2Bajfer tu beit afyuatcfyettben

©äfyrbottid) , unb wartet ab, bi$ ba$ 2öaffer in ben

Sujlanb ber Dtyfye gefommen
ff$*

$}at ber 2SajTerfpiegef ben Suftanb ber 9?uf)e er*

reicht, fo werben unmittelbar bavan an jwet, brei ober

iner Drten bie £ammftamment angebracht, unmittelbar

ober benfelben, fobalb bau $öajfer wteber rufyig gewor*

ben, unb fomit erkennbar i(f, ba$ in ber Anbringung

ber £ammf(ammern ein 3rrtt)um nicfyt obwalte, ber £ t

Abier eingebrannt, fofort aber mit bem 9!ttaße weitere

gefyn Eimer fo oft gugemejfen, alä e£ erforberltcfy i(l, um
ben jftaumütfyalt ber £omte anzufüllen.

% 10.

Sowohl bte ©efäße nnb 25renut)orrtd)tungen, wcl>-

d)e burd) bte Abaid)itng in Abfid)t auf il)ren 9?aumin*

balt uitterfud)t werben, afö and) jene @>erdtl)e, bie nid)t

nacfygemcjTcu werken, ftnb mit einer faltbaren, in hie

Augen fallenden De()lfarbe, ober bnrd) Einbrennen mit

fortlaufenben Satyrn $u be$etd)nen. Auf ben ©erdtljen

fcon Metall fanu biefe ^Bezeichnung burd) Eingraben ober

Grütfdjtagcn in bie duffere Dberfldcfye gefdjeben. Auf

ben ^aifd)bottid)en- unb ben 23rennt)orrid)tuugeu ifi aud)

ber Sflaumütfyaft erjlcfytltd) $u mad)en.

§. 11.

£)ie 3ßWen, mit benen bie Q3e^eid)nung gcfdjtebt,

fyaben für bie ^ftaifd)* unb Aufbewatyrungögefdße , bann

für bie 33rcum)omd)tungen getrennt, t>on 1 fortjulau*'
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fem gür jene jlnb arabifcfje, für btefe romifclje 3iffern

$u gebrautem

2>ie $u einer 33renm>orricl)tung gefyörenbett £)ecfel,

£etme, $üt)ter, 9)?atfd)Wärmer u. bgl. werben mit ber*

felben 3at)l, tt>e(rf)e bie 23remtöorrirf)tung felbjl: erfyält,

jebocf) unter ftc£> mit fortlaufenben 35nd)jlaben bejeicfynet.

£er 23rennfej|el erfyält $. 23. bie 3<*fyl I. Uc $u bemfel*

ben gefyörenben brei Mühtvtyven bie 35e^eirf)nung I. a ,

Lb,I.c; bie $u bemfelben gefyörenben gn>ei Decfel

I. d, I e.

2öäre mx 33eftanbtfyeit $um ©ebraucfye mit zweien

ober mehreren 53rennfefTefn benimmt, fo mürbe bie 23e*

jeicfynung lauten: I. unb II. a, I. unb II b, u. f. w.

§. 12.

3um 53et)ufe be$ ^weiten im §. 3 ber gegenwärtig

gen 23elet)rung bemerkten 3wetfe$ foK ber 23ejT(ser ber

Brennerei, ober berjenige, welcher tton ü)m bie Sßotf*

mad)t ertytelt, ber 2lmt$banb(ung beizuwohnen, befragt

»erben

:

1) welche (Stoffe bie Brennerei $u verarbeiten pflege;

2) welcher £t)eil beS ganzen Rauminhaltes be£ $ejfel$

ober ber 23lafe bei jeber güllung für eimn 23ranb

teer gelaufen werbe;

3) welche Seit erforberlicfy fei, um bie gehörig ge*

füllte 23ranntwetnt>orrirf)tung Dollftänbtg abiubnn*

nen ober abzutreiben.

§. 13.

3Me Eingabe beS 23cjT£erS ber Brennerei ift mit

SftütfjTcfyt auf, bie 23renm>orrirf)tung unb auf t>a$ ber*

felben entfprecfyenbe $erfat)ren genau $u prüfen, ginbet

ber 93eamte, ba$ bie Angabe gegrünbeten 23ebenfen im*

terliege, fo tyat er biefelben ber Partei jergliebert be*
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tannt $tt machen, tftft t>£e 2lufflärmigen, tue fte ertl)eift,

ober t>ic 2lenbcrungen , bie j!e an tt)rcr früheren Angabe

gugibt, beut(td) aufzunehmen.

©ütb bie entftanbenen S5ebenfen fyieburcfy mcfjt ge*

fyoben werben, fo fotf ber Beamte forbern, baß in fei*

«er, ober etneS anberen ^ngeftettten , ben er f)ie$u be*

getanen wirb, ©egenwart, ein *probebranb »orgenom*

wen werbe,

§. 14.

£>urcf) ben 9)robebranb bürfen bem 23ej!£er ber

Brennerei feine Soften, bie nid)t ofynefyin mit bem Cremte

»erfahren »erbunbeu jutb, »erurfacfyt werben. Sfacfy tjt

nicfyt $u »erlangen, ba% wegen ber beabfTcfytigten tyvobe

bte ©teffe , rücfftd)t(td) beren ber SBerfurf) notfywenbig

erfannt wirb , bem SSrenntterfafyreu ju einer anberen atö

beseitigen 3^tt unterzogen werben, in welcher biefelben

nad) bem gewöbttfttfjen betriebe ber Brennerei »erarbet*

tet }ii werben pflegen.

§, 15.

Unterliegt e$ ftinberniffen , eine foldje $robe mit

5Ber(ä|3litf)teit »orzmtefymen, fo jTnb unbefangene beei*

btgte ©acfyfccrjtänbige beizustehen, unb um ifyr Qbntafy

ten über bie fünfte, rürf)Trf)t(irf) beren gegen bie $Ut*

natjme ber Angaben be$ 93rennereibefT§er$ Slnftänbe ob*

ipatten, ju »ernennten.

§. 16.

^Serben in einet Brennerei »erfcfytebenarttge Stoffe

fcerwenbet, beren 23efd)affenl)eit auf ben Umfang, in

mi&iem bie gütfung ber S3renn»orricf)tung suläfjTg tft,

über auf bie $ur 25oir^teI)ung eineü 25ranbe$ für jebe

einjefae güdung erforderliche kalter einen Einfluß anfc
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übt, fo xft btc BefHmmung, welche 9J?enge Stoffe, unb

bei ntcfyt mehligen Steffen, welcher 9J?aifcf)raum auf ei*

ne pllung ber Blafe gerechnet werben foll, bann mU
cfye Brenubauer anzunehmen fei, fletS getrennt für bie

einzelnen Stoffe, bie üt ber Brennerei Verarbeitet z«

n>erben pflegen, unb bei betten in ben bemerften Bezie*

jungen eine SSerfcfjiebenfyeit eintritt, zu treffen, gür bie

Brennereien, in benen ber Branntwein nicfjt g(eirf) un*

mittelbar aus ber 5Qtaifrf)e, ober überhaupt an$ ben ver*

arbeiteten Stoffen gewonnen wirb, ijl abgefonbert au&

Zumitteln, mit welcher 9ftenge 2utter eine gehörige Bla*

feufüttung erfolge , unb welcher Seitxaim jum Slbtxeiben

einer folc&en gütfung erforberlid) fei.

§ 17.

lieber biß Unterfucfyung ber Betriebs * l'ocalitätett

«nb ber ^öerfövorricfytungen, bann bie jngleirf) gepflo*

genen Erhebungen ift ein wnfaffenbeä sprotofoll naefy bem

5D?n|ler L aufzunehmen. £>emfelben xfi: bie Betreibung,

bie ber Steuerpflichtige vorlegte, bann ein ©runbriß

über bie unmittelbar ber Branntweinerzeugung gewtbme*

ten fftäume beiläufig auf bte auü ber Beilage 2 erficht*

Kcfye 2lrt beijufd)ließen,

§ 18.

£a6 sprotofoll wirb ber Bezirföbefyörbe vorgelegt,

welche baäfelbe prüft , fo fern Ergänzungen ober Be*

rid)tigungen notfywenbig ffub, biefelben einleitet, unb

übrigens rücfjlcrjtlicf) ber Erteilung be$ Erlaubnißfchet*

ne£ naef) ben allgemeinen $crzeljrung$fteuer*$orfd)riften

verfährt»

§ 19.

Dem Beftfcer ber Brennerei iß; fo oft er e$ ver-
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langt, su gejlattc«, auf ferne Soften eine beglaubigte

Slbfctjrift tiefet ^protofollcS $u ergeben.

§. 20.

5öirb eine ?(enbenmg in ber ©nricrjtung ber S3e*

triebSräume, ober ber BetriebSgerä'tfye, ober bie f&eu

fcfyaffung neuer (Gefäße ober $orritf)tungen angezeigt,

fo ift gleichfalls auf bi'e eben angeorbnete 3öetfe $u t>er*

fafyren. £>ie neu beigefefy äfften ©efäße ober SSorrtcfytun*

gen ermatten in ber Reihenfolge mit ben öorfyanbenen

©tücfen weitere forttaufenbe 3>atyw. (Sollten ältere ©tu*

cte außer ©ebraucr) gefegt korben fetju, fo follen bie

baburrf) eröffneten j&äfyltn ben neu l)in$ttfommenben Ctfjt*

den gewibmet werben.

2) 21 uf nannte ber 2Srcnngcratbe für Die jteucr«

freie 23 r a n n t itj e i n -- Q. y j e u g u n g 3 u m • e t g e n e n @ e*

brauche b e r (5 r j e u g e r.

§t 21.

lieber bie Branntwein *(£r$euger, tyelcfje bie Be*

willigung ber feuerfreien (£r$eugung bi£ $u einem Crimer

$um eigenen ©cbraudjc benutzen, i\t hei jeber Be$irf£*

Verwaltung eine lieber (Tcf)t narf) tem Wlnftev 3 $u führen.

§. 22.

Wie £)brigfeitcu
f

in bereu S3e^trfe fofc£>e Brannte

wein * £qeuger begeben, rücfjTcf)tlirf) welcher e$ wafyr*

fdjeiulitf) ift, ba$ fte bie erwähnte BegünfHgtmg anfpre*

cfyen werben, ftub mit einzelnen Bögen biefer lieber jTcfyt

in l)iureicr)enber 2(njal)l $u berfyeilen. £)aSfelbe fyat aud)

rücfftd)tlid) beteiligen ®efäll$*Drgaiic $u gefcfyebcn, ttou

betten e$ mit^abrfcfyemltcfyleit angenommen werben fann,

baß bei itynen 2lnjetgett über ben (teuerfreien Betrieb $um

eigenen ©ebrauclje be$ Srgeugerd einlangen werben.
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Sit bie betreffenben 2(btbci(ungen btcfcr 23ogen tragt

tue Dbrigfeit ober ber ©cfälföbeamte, bei bem bte ge*

bad)te 2fn$eigc eingebracht worben itf, bte ^nejabett ein,

iüetcf)e bte SSorfcfyrift Dom 23. September 1835 anorbnet,

§. 23.

£>ie kannte, üt benen bte feuerfreie ($etränrV(ürr*

Beugung getrieben werben fott, unb bie ©erätfyfcftaften

,

welche ber (£r$euger für biefen S^ecf benü£en wirb,

fmb burrf) einen @efätt3beamten ober anberen angebellten

3U befestigen, $u betreiben, unb, fo weit e$ bie $or*

fcf)rtft anorbnet, $u be^eirf)nen. £)a£ Srgefentg be$ 23e*

funbeS wirb in ber fyterju bejttmmten 3lbtt)etfitng ber

Ueberftrf)t angefe^t, unb t>on bem @efäK$6eamteit ober

Zugesellten unb ber Partei untertrieben. Dabei fotf

and) bie $ur einmaligen güllung ber 25remtttorrid)tung

erforberlicfye 9D?enge Stoffe, unb bie Gatter be3 23ratu

be$ für jebe Jüllung auggemittelt werben.

§ 24

2lu$ biefen einzelnen UeberjTcfyten wirb bie ($e*

fammtüberftrfjt bei ber 23e$irBserwaltuug gebtlbet.

§. 25.

Der ®etranf%Grqeuger, rücfjTcfytlidf) bejfen bie 23 e*

wtlligung ber fleuerfreieu (£qeuguug tum eigenen $e*

brauche feinem Shtfiartbe unterliegt, wirb mit einem 9h*

tnftonSbogen naef) bem dufter 4 betbeilt.

tiefer *ftct)ifton6bogen wirb mit folgenbem 23ei*

fafcc tterfeben:

»Vergegenwärtige ^et>tfton$bogeu wirb
bem mitbem23cifa£e erfolgt, ba$ er

befugt t|t, gegen jebe 3ma (ige vorläufige 21 \u

melbung tu ben . . . \ . (fyier werben bte 98oc^eit
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ober 9flonate, in benen bie ©etranf *(?r$eugung freuet*

frei getrieben werben barf, auSgebrücft ) : Brannt*
toein au& felbfl: erzeugten (fyier wirb bie

5(rt ber (Stoffe angefeilt) fyocfyftenS bi$ $u einem
(5i m e r $ u erzeugen. «

X)tefe kaufet wirb t>ou bem SSeraebrungSfteiter*

(Sommiffäre, ober bem Beamten, ber funfttg beffen ©e*

fcfyäfte fuhren wirb , untertrieben.

3Birb ber ©etränf ?€r$euger twn ben einjefnen 2ln*

mefbungen enthoben, fo bleiben bie SGBorte: »gegen
jebeSmaHge vorläufige 2lnme(bung« hinweg,

unb eä wirb bagegen nacf) » erzeugen « f)in$ugefe$t:

>unb berfefbe wirb gegen genaue Beobarf)*

tung ber $orfcf)rift für ben erwähnten Seit*

räum oon ben einzelnen 5(nmelbungen ent*

fyoben,

«

£>er auf biefe 2Irt eingerichtete DtoijTonäbogen Der*

tritt für biefe ©attung Branntwein * Beuger bie ©tetfe

be$ (£rfaubmßfcf)eine$.

3) Slufnafime einzelner J)ejHinr*tHpparate.

§. 26.

9£ebft ben ^)erfonen, wcfcfye

a) Branntwein unb Branntweingeijt erzeugen, ober

b) fid) mit ber D^ectiftcation bee Branntweines be*

fcfyäftigen, ober ,

c) Branntwein buref) 2Scrfe£ung mit anberen (Stoffen

umftaften , bafyer gufotge §. 7 be6 £ofbecrete$ oom

24. 2lugu|l 1835 bie vollftänbige Betreibung t()rer

Betrieböränme unb 3öerfoorricf)tungen $u überreu

d)en fabelt , tonn ti noefy anbere BejTfccr »on £)e*

ftitftr * Separaten geben, wefcfye feine ber bemerk

ten Befestigungen wirftief) treiben, bie ^ßetviüu
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gung jur feuerfreien SBramttroeui * @r$eugung junt

eigenen ©ebraitite nicfyt anfprecfyen, unb jTcfy auef)

nicfyt mit ber Verfertigung ober bem $erfd)teiße

fotcfyer Apparate befcfyäftigen, toetcfye j!cf) jebocfy

»oqubefyalten ttmnfcfjen, mit ben Dejttttir * 2typa*

raten funftig eine ber unter a, b, c bemerkten 23er*

fafyrungS * Arten Dorjunefymen.

Diefe 23ejT£er »on Deftitfir* Apparaten fyaben ju*

folge §. 6 beä gebauten #ofbecrete$ ^m 23efi§ berfel*

ben anzeigen.

§. 27. -

Diefe Anzeigen flnb in jtoeifad)er Ausfertigung ent*

meber bei ber DrtSobrigfett , ober wenn jTrf) ein f)ier$u

beftetfter ®efätfäbeamter näfyer beftnbet , biefem $u über*

reichen. Die Dbrtgfett tl)ei(t biefelbe bem 2>er$ef)rung&*

(teuer* @ommijTär mit. Der £egtere fegt auf einem <£xem*

pfare bie SSeftätigmtg, baß fofcfyeS überreicht roorben fei,

an, unb fielTt baSfelbe unmittelbar ober burd)bie Dbrig*

feit bem An$eigcnben $urücf.

§. 28.

Um bie Uebeqeugung $u gewinnen, baß nur bie

angezeigten 2>ejftttir*®eräri)e aorfyanben flnb, wirb bei

bem 23ejT£er eine D^eöiffon naef) ben für biefe Art Amts*

fyanbUmgen bejlefyenben 23eftimmungen aufgenommen unb

ber 9?ettijTon£ * 53efunb auf bem Reiten Qbremplare ber

Anzeige angefefct.

§. 29.

£>aä mit bem 9?em(ton$* S3efunbe fcerfefyene (Srem*

pfor ber Anzeige wirb ber 33e$irf$bef)6rbe vorgelegt.

§. 30.

©omof}( bei bem $erief)rung$flteuer * (Sommiffäre

,
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aU and) bei ber 23e$irBöermaltung ijl eüte tteberficfjt

ber Dejttttir* Apparate nad) bem Wlüftct 5 $u führen

,

unb batton bei t>eu SKeötjtonen ber augemejTene @ebraucfy

$u machen» *

II. 35<m fcer Sebanbhuti} bet Slnmefötmgen
beS fieueriJareit $Scvfal>ven§ , tmb tum bev

(Steucrcntridjtung,

.1) Bfltma^me unb Prüfung ber 21 nmelbungen.

§ 31.

3n ber 9?eget fyaben atfe 2(nmeft>ungen fcfyrtftlicf)

$u gefcfyefyen. @eträuf*(£qeugern, wekfye bie 2dtme(bung

tt>enigften£ für eine 3öotf)e ttorfyinein anbringen, unb bie

SSranntroetn * Beugung in fo befcfyränfter Siuöbefynung

treiben, t>a$ tton htm für eine 2Borf)e angemefbeten $er*

fahren ein @teuerbetrag, ber brei ©ufben md)t ü&erfteigt,

entfällt , fann jebocfy auf ifyr 2(ttfurf)en bewilligt werben,

bie SJnmelbung unmittelbar bei bem Beamten, beut bie

Uebermacfyung ber Brennerei äugewiefen ift, ober in fo

fern ein eütfyebenbeö ©cfal^amt $ur llebernafyme ber

2Ser$et)ruitg,3jl:eucr befHmmt mürbe, bet bemfetben mnnb*
lief) ein^nbxinQeiu Die miutMirf)e Slnmelbung wirb tton

bem Beamten ober 2lmte, bei bem btefelbe erfolgt, auf

einem für hie £lnmelbungen fcorgebrueften Rapiere auf*

genommen, unb tton bem Slmnelbenben mit ber Unter*

fdjrift, ober fofern er md)t fcfyreiben famt, mit bem

jpanb$eid)en bekräftigt. 2lud> berjenige, ber t>ie WnmzU

bung anfna\)m, fegt feine llnterfdjrift bei*

§. 32.

Die 2lnmelbungen gelangen auf brei $ßegen an

ben ^Beamten ober eingeteilten , bem bie Ueberwacfyung

ber Brennerei $ugewtefen ifb
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a) Unmittelbar von bem ©teuerpfUcrjttgett,

ber bte ^inincfbnitß bei tfym anbringt;

b) t> o n cütem ©efättSamte ober B e a m*

ten, Den welchem bte Mottete auSgeftettt würbe;

ober

c) fcon ber @teuerbe$trf$*£>brigfeit, bei ber

bie 2fnmelbung gefdjafy, unb bie ©teuer enfrid)*

tet würbe.

§.33.

£en @ameraf*Be$irf'$&erwattwtg?tt liegt ob, mft

Beobachtung ber int §. 22 ber $orfrf)rift Dom 23. @ep*

tember 1835 enthaltenen 5(norbnungen für bie ©teuere

Pflichtigen eütcS jeben DrteS $u befummelt, bei welchem

®efätt£beamteu ober etnfyebenben ©efälföamte bie 2(u*

mefbungen anzubringen feien, ober ob btefefben bei ber

(Bteuerbe^irBobrigfett $u?gefcrjeben fyabeu, bann aufwef*

djem ber bemerkten 9öege fotcfye an ben Beamten ober

2tngefMten , bem bie Uebent>acf)ung ber Brennerei $u*

gewiefen i\t
,
gelangen fotfen.

§ 34

3ur unmittelbaren Uebernafyme ber 2(nmelbungett

(Inb in ber SKeget bie $er$efyrung3fteuer*@ommipre,

unb funftig bie Unterinfpectoren ber ©efällemtmcfye gu

beftimmen. 3ur Erleichterung ber ©tcuerpflidjtigen tön*

neu jeboef) and) ^efpqienten ber ®efällenwad)e ober

anbere Beamte ober 2lngejteftte , wekfye bie erforberft

cfyen ©genfrfjafteu bejTgen, um tfynen bie Prüfung ber

Shtmelbungeu, bie Berechnung ber ÖJebüfyren unb bie

güfyrung ber 2fametbung$ *D?egtfter mit Beruhigung an*

juttertrauen, auänafymSweife $ur Uebernatyme ber %\v

melbungen beftellt werben.
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% 35.

3n ben galten, trt benen e£ angemejfen erfannr

wirb, bie ^umetbungen unmittelbar bei bet Steuer *23e*

$irföobrigfeit gefcfyefyen $u tafle«, ftnb $war im eilige*

meinen bei ber 23eftimmung be£ Beamten ober ^ngejlett*

reu, bem t>k mit ber (£mpfattg£*25ejlätiguttg ber Steuer*

S3e$irBobrigfeit tterfefyene ^Inmelbung vorgelegt werben

muß, unb ofyne befielt $ibtrung bie Empfangs * 23e|Mtt*

gutta, ber Dbrigfeit ntcfyt bie Stelle ber Mottete vertritt,

biefelben ©runbfä^e $u beobachten, meiere narf) bem

§. 34 bei ber 23ejtimmung ber Drgane, hei benen bie

^Inmelbungen eingebracht werben fönnen ,
$ur jtttcfyt*

fcfynur ju t>iemn Ijaben. Da jebocfy bie Snbimbuen, wel*

rfjen in biefem galle bie $ibirung ber Slnmelbungen oblie*

gen wirb, nicfyt jtetS and) $ur S5ered)nung ber ®ebüfy*

ren, unb jur 2lu$fietfung ber Motteten be(Mt $u werben

brauchen; fo famt, naef) üftaß be$ ErforbernifieS, bie

Ermächtigung $ur SSibirung ber ^Inmelbungen naef) ge*

fcfyefyener Steuer*Etttrid)timg auf Snbünbuen i>on erprob*

ter SSerläßltcfyfett au£gebebnt werben, wenn gtetd) bie*

felben nicfyt alle $ur ftüfyrung ber 2lnmelbung$ * Dfagifter

erforberltcfyen Etgenfcfyaften bcjlgen follten.

§. 36*

Die ^Inmetbungen , in welchen

a) eine 2lbweicfyung tton ber twrfcfjriftmäßtgen SRaifd^^

bauer ober 23remt$eit angefproeben , ober

b) »on ber im § 27 ber SBorfcfyrift *>om 23» Septem*

ber 1835 bewilligten ©etfattung ©ebraucl) gemacht

wirb, bürfen nur &on ben SSer^el)rungö(leuer*($om*

miffären, ober funfttg Don ben Unterinfpectoren ber

©efällenwacfye, nad) Sföafl beä tbuen eingeräumten

3öirfung6freifc# , üon anberen Beamten ober 2lem*
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fern aber nur in fo fern, aU jTe gur BefKmbfung

fokfyer 2(nmelbungen bfe befonbere Ermächtigung

von ber 23e$irBöerwa(tung erhalten, erfebtget wer*

ben. Bei ber (£rrt)eifung biefer Ermächtigung t(l

mit $orjTcf)t $u verfahren.

§. 37.

Ttfe Prüfung ber 2(nme(bungen i(I aweifacfy: bfe

äußere unb bte innere.

§. 38.

£urcf) bie dußere Prüfung ber 51nmelbungeit

wirb unterfudjt:

1) ob btefefben nicfyt mit wefentltcfyen Mängeln,

wegen welcher beren 2Innaf)me verweigert werben muß,

befyaftet feien, unb

2) ob burcf) biefefben eine befonbere Bewilligung

angefügt werbe.

§. 39.

2US ein wefentlidjer Mangel einer 5famel*

bung ift an$ufefyen:

1) 50öenn au$ berfetben ntcfyt $u entnehmen ift, für

welche Brennerei biefefbe gefcf)et)e.

2) SOöenn ber Zag, an welchem

a) bie Einmaifchung mefyttger Stoffe, ober

b) bie Uebertragung ber 5D?atfd)e ober be£ £utter£

auf bie Brennvorrtcfytung (otyne Unterfrf)xeb , ob cS

jtcf) um mefyfige ober nid)t mehlige ©toffe fyanbeft)

Vorgenommen werben wirb, nid)t angegeben i(i

3) 2öemt an$ ber 5(nme(bung ber Erzeugung au$

mefyfigen ©toffen niefct $u erfefyen ijl, ob btejetbe $or*

ober 9tatf)mittag6 beginne.

4) SOöemt

a) in ber 2fnmefbung ber Erzeugung au$ mefytfgett

«Pro», ©efefcf. Sanb XVII. 41
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Stoffen bie Kummer unb bcr^aumfnhaltber^aifd)^

botticfyc, tue tterwcubet werben;

b) in auberen Sfamelbwtgeit bie (Gattung unb Wien*

ge ber Stoffe f bte »erarbeitet werben

,

nid)t angegeben erfreuten.

5) 2öenn in einer Brennerei, bte mit mehreren af$

einer Brennttorrtcfytung »erfebcu i\t , bte Kammer ber

33remü)orricf)tung , bte in Verwcnbung fommen wirb,

tucfyt angegeben korben tjt.

6) 9Benn in 2fnmelbuugen, in welchen nad) ber

«Borfdjrtft bte Stunbe, $u ber bte^ttatfehe ober ber ?itfc

ter auf bte Breunöorritfjtung übertragen werben wirb,

anzugeben ift, bie Angabe btefer «Stttnbe für bie erjte

güllung ber Brennöorricfjtung nicht angegeben mürbe.

7) 2öenn in tax 3lnmcft>ungcn über bte (^rjengnng

an& con^entrtrten gfüfftgfetten , ober über bie 3tecrtftca>

tion ober Umftattung be$ Branntweines
,

a) ben Zeitpnntt beS Beginnend, ober bat (£nbe beä

Verfahrens, ober

b) bte ÜJicuge unb Befcfyaffenfyeit ber 31t eqengeubcn

Stoffe anzugeben unterfaffen würbe.

8> $Qenn in bett Sfamefbmtgeit an$ conjenrrtrreit

gtüfftgfeiten bie ©rabr>äfttcjfctt beS (SrjeugntffeS , bau

fyerfcorgebracfyt werben wirb, mcfyt angegeben crfcfjeiut.

9) üBBcmt bie Unterfcfyrtft beä Stnmclbcnben febtt.

§. 40.

Rubere a(S bie fyier aufgeführten hänget (Tnb afö

unwefent(irf) gu betrachten.

§. 41.

dine 2fnmetbung, bie mit einem ober mehreren we*

fentlirf)en hangeln belltet ijt, fott bem 2fumelbenbe«
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Jurücfgefteftt werben, nrib barf Weber ber SdtSjMuw}

einer lottere gut» ©ninbc gefegt, neofy in bem ftaftc ,

wo bie 3(ttme(bung nnb ©teucr^afytung unmittelbar bei

einer (Steuer ^cäirföobrtgfeit gefcfyab, öoit bem ©efäll$*

bcamreu ober 2(ngcjMtcn mit ber fcorgefcfyriebenen 35 1*

birung öerfeben werben.

S. 42,

$Begen ünwefcnffitf)cr Säuget ff! bte ^tfSftetfffÄg

ber Mottete ober bte 25ibirnug ber mit ber 3rtl)lung$*

23e{tätigung trerfctyeucn 5lmnc(bmtg ntcfyt %u fcerfagen, je*

borf) foll bte @rgän$ung ber ^nmefbung, wenn ber %\v

melbenbe foldje felbft überbringt, fogleicf), außerbem aber

bei ber Dteirifton ber' (£r$cuguug$frätte vorgenommen, nnb

m bem (enteren Jade auf bem dürfen eüteS (£remplareS

berfelben nacfyträglid) angefefst werben.-

§• 4&

3ßtrb tu einer Slnmclbnug altöbrücMtdf) um cint-

befonbere Bewilligung angefügt, fo \)at ba$ 2(mt,

ber Beamte, ober ber 5lngeftellte, bem bte (£rlebtgung;

ber Slnmetbung sugewiefen ttf,

1) wenn bte (£rtbet(ung ber angefügten BewittiV

gung in feiner 5(mtöwirffamfeit gelegen i|l, barüber

entfcfyeiben;

2) in anberen Ralfen aber bte Sfamefbung ber Be*

fyör-be, welcher bie (£ntfd)eibung ^ugewiefen tjt, vor^u*

legen, wenn l)ie$u ein binreitf)cnber Settraum btö $it

bem beginnen beS angemelbcten SScrfafyrenä vorfyanben ijh

28irb bte angeflickte Bewilligung verfagt, ober fann

bie 2(nmelbung ber ^ur (Jntfcfyeibung berufenen Befyörbe

nid)t vorgelegt werben, fo wirb bie 21nmelbmta, aU im*

brauchbar $urücfgetfctft c §. 46).

41*
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§ 44.

£urd) bte innere 9 rifun g ber 2lnmettmngen

wirb unterfucfyt, ob awifcfyen ben em^efneu Wn§aben ber

2inmelbuug jene gegenfeittge liebere tnftimmung
beilege , welche 6et einer twrftfjrtftmäßtgen (Stnricfytung

beä fieuerbareu $erfafyren$ ©tatt jtnben muß, unb ob

bie einjelnen dritte be^ SSerfa^ren^ jlrf) in ben fcorge*

fcfjriebenen Setträumen folgen; inäbefonbere

1) ob bie angegebene Safyt ber Füllungen ber

SSrennöorricfytung mit ber ©rbge berfelben unb ber Wen*
ge ber verarbeiteten Stoffe im <£benma$e flefye , unb ben

$ufo(ge ber §§. 1 6i^ 18 gepflogenen €rl)ebungen enU

fprecfye

;

2) ob ber 3eitpunft, in wefcfyem bie Uebertragung

ber 5D?aifd)e in bie S3remtöomcfytimg naefy ber 21nmel*

bung $u erfolgen fyat, nicfyt öor ber juIdfjTgen rur$e|len,

ober tta4j ber geflatteten längflen 9Mftf)bauer angege^

ben fei;

3) ob bie angegebene Sßrennbauer mit ber Sßor*

fcfyrift übercinfttmme

;

4) ob bie Seiträume, üt benen bie einzelnen %»U

innren ber 23rennt>orrid)tungen auf einauber folgen fo(*

ien
f

mit ber 23rennbauer, nnb ber gur Reinigung ber

Brennt)orricfytung erforberlicfyen 3eit bei ber Slnmelbung

eineä ununterbrochenen Betriebet , bau richtige SSerfyafe

nifü l)alte;

5) ob burefy bie angemelbete Safy* Bränbc , bie im

§. 18 feftgefefcte , ober burefy befonbere Demütigungen

gugejlanbene 23renn$eit werbe Übertritten werben

;

6) ob in ben ^nmefbungen über bie ^rseuguug aut

con^entrirten Jftifjt gfetten , ober über bie Dfactiftcatton

ober Umftaltung be$ Branntweines

:

») jn>ifcf)en bem sur Beenbigung be£ SSerfafyrenS, ber
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iJftenge ber Stoffe, bem 9?aumtnr)afte ber Brenn*

Vorrichtung, ber für biefelben bestimmten Brenn*

bauer unb ber angeinelbeten 9D?enge unb Befcfyaffen*

fyeit ber erwarteten (^eugniffe; bann

b) $wtfcf)en ber angemelbeten 9ftenge unb Befcftajfen*

beit ber erwarteten (£r$eugmjfe unb jwifcljen jener

ber $ur Verarbeitung an^emeibeten (Stoffe , ba$

richtige SBerrjältuiß vorfyanben fei.

7) Db in ben Brennereien, in benen vorläufig £ut*

ter unb erfl au$ biefem Branntwein gewonnen wirb, bte

sjftenge be3 £utrer$, bie in ber Slnmelbung angegeben

würbe, ober auf weltfje jTcf) nacl) ber angemelbeten 3al)l

ber güKungen ber.Brennvorrtcfytung frf)(ießen läßt, mit

ben Bränben, von benen ber Butter herrühren foll, im

Ebenmaße (tefye, u. bgl.

§. 45.

3öegen be£ langete an ber gehörigen Ueberein*

jtimmung in ben einzelnen Zweiten ber 2lnmelbung foll

biefelbe nur in bem gatfe jurücfgejlellt, unb bie 2!u3*

(tettung ber Botfete, ober bte SSibirung ber mit ber dm*

pfangöbeftätigung ber ©teuer * Be;,irf$obrigfeit verfefye*

nen 2lnmelbung verweigert werben:

1) SGBemt eine ber in ben §§. 16, 17 unb 18 ber

SSorfcfyrift vom 23. (September 1835 enthaltenen Beftün*

mnn^en buret) ba$ angcmelbete Verfahren or)ne erlangte

Bewilligung übertreten wirb, unb wenn sugleict) bau 2lmt,

ber Beamte ober 2lngejtellte , bem bie (£rlebtgung ber

5lnmelbung $ugewiefen ifl:

a) entweder mct)t ermächtigt tjt, bie 2lbweicr)mtg von

ber Sorfdjrift, welche bie Slnmelbung in jTct) frfjliefft,

in bewilligen, unb wegen ber ^ür^e ber Seit bie

(£ntfcf)eibung ber Beerbe, welcher bie Bewiu*
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guug $u|Tct)t , nid)t üor bem beginnen be£ äuge*

mcfbeten Verfahrens aufucfyen famt;

b) ober ^mar $ur ^eioültgung ber 2lbweid)uug ermäd)*

ttgt fjt, jebod) btefctbe md)t geredjtfertiget ftnber,

2) 5öcnit bic üt beu §§, 20 unb 27 ber S3orfd)rift

fcom 23. September 1835 t>ort)ergefe()enen %'aUe eintre*

reit, tu beneu bte innere UebereiufHmmung ber einzelnen

Zweite ber 2(nmetbung eine 23ebingung ber burd) btefe

9)aragrapbc für sufäfjTg erhärten Qöeftattunsen au$mad)U

§. 46-

Sott bem ©runbfaße, baß bte 5fnmelbung wegen

ber abgängigen 23cft>i#igung einer 2ttm>etd)ung Don ber

Sorfefyrift aU unbrauchbar $urücfgejtetft werben mug

,

(§§ 43 unb 45) trübet eine 2(u3nat)me &att, tvenn

ber 2(nmelbeubc nnmfcfyt,

1) bte Uebertraguug ber 5D?atfd)e tu bte 23remt*

fco?rtdjtuug fpater aiü nad) Ablauf ber langten Wlatfd)?

bauer bor^unc^ttett
;

ober bem abbrennen ber 9D?aifd)e

ober bem abtreiben beö £utter£ einen längeren afö ben

&prfd)rtftmäj$igcn Zeitraum $u ttubntert, ober

2) baä ^renut»erfal)rcn nad) ber im § 18 ber 33or*

fdjrtft öom 23. September 1835 feftgefe£ten fünften

ilftorgenjlmibe $u beginnen/ unb beßwegen über jTebcu

Ul)r 21be'nb6 $u verlängern, jebod) tm ©anjen nid)t burd)

mcfyr tffö inet^clm ©tunben $u treiben.

3n bi;fcn %äUen wirb bem @tencrpflid)tigen in

ber Mottete, ober in ber SSibirung ber 21nmefbuug he*

beutet , in weldian 3citpunfte bte Uebertraguug ber 9D?at*

fd)c ober beö £uttcr$ auf bie 33renm)orrid)tung gcfd)et)en

muffe, ober weldjer Zeitraum afö 25rennbaucr 31t gelten

l)abe, ober um n>e(d)c (Stunbc ba£ 23remtt>crfal)rcn begiu*

neu muffe, baim't nidjt bic SSorfdjrift übcrfd)ritten werbe.
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§. 47.

©erben attbere a(S bte im §. 45 aufgeführten Un*

regefrndßtgfeiteu ober wjiberfprürfje in ber ?lnme(bung

burd) bie innere Prüfung berfelben entbeeft, fo ijt be$*

wegen bie 5(nme(bung m'djt als unbrauchbar gn befyan*

betn; e6 mußjebod) eine gefcfydrfte 2lufmerffamfeit auf

ba$ SSerfatyreu, rücffi'ditficf> bejfen jene Slöafyrnebmung

gemacht wirb, gerichtet, bafyer berjemge, wekfyer bie

2lnmeftmng prüft f
wenn er nidit and) fefbft bie Vlad}*

fcfyau in ber (£rseugung$jtdtte t>ornel)men wirb , ben

Beamten ober angeflehten , bem bte (entere Mmttyarib*

hing obliegt, auf bte wahrgenommenen $öiberfprüd)e unb

Unregefmdptgfcitcn , bie barauS bert>orgel)enben S5eben*

fen \\\te bte $ur 2fbwcnbung tton Unterfdjfetfen erforber*

liefen t>orfd)riftmdßigen SSorferrungen; aufmerffam $u ma*

&\en \)at

§. 48.

$ödre im öJruube einer 2fnmc(bnug, toetdje mit

Wefentlicfyen 9/tangcfn bebaftet ijt, ober bie hei einer

gehörigen inneren Prüfung hatte al£ unbrauchbar surücf*

gejteflt werben fotten, an$ SSerfefyen eine Mottete anü*

gefteflt, ober bie SBtbirung be£ mit ber Empfangs 4 fde*

ftdrigung ber ©teuere 53 e^irföobrigfeit fcerfefyenen Grrem*

plareä ber 5(nme(bung ertt)eitt worben, unb wirb biefe

Srrung noefy ttor bem anfange beä angemetbeteu 2>er*

fafyrenS entbeeft, fo fotf getrachtet werben, burd) bie un*

mittelbare SBernefymung beä (Steuerpflichtigen bie ®ebre*

§en in begeben, unb bie 5lnmelbung in bte gehörige

£)rbnung zubringen; wenn biefeö aber nidjtmefyr ttorbem

gebad)ten %eit$nntte »otogen werben fann , fo tjt l>a$

angemetbete Verfahren uid)t ju tyemmen, bie 9iad)fdjau

muß aber mit befonberer Slufm erffamfett gepflogen, unb
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bem Verfahren 6tö $u beffen 23eenbigung öon (Seite beö

l)ier$u bejlimmten Sßeamtett ober 2lngejMten beigewohnt

werbem 3n jebem galle $ &er ©cfyulbtragenbe, bem

bie tlmtafyme ber fehlerhaften 2lnmelbung $ur Saft fallt,

$ur Verantwortung unb angemeffenen 2ll)nbung ju $tef)en.

§ 49.

£te auSübenben ©efällSämter , bte ifyrem unmit*

telbaren Berufe ndd) ntrf)t $ur Ueberwad)itng ber ©teuer*

@inf)ebung Don ber ^ßvannttvcin * Qn^eugung benimmt

jlnb, beien aber bte Uebernafyme ber 2lnmelbungen unb

bte 2luojMung ber Motteten $ur Grrteicfyterung ber ©teuer*

Pflichtigen ober $ur Vereinfachung ber ^Imtöfyanblungen

übertragen wirb
, fyahen in ber D?egel nur bte äußere

Prüfung ber 2(nmefbungett *)or$uncf)men. (££ fann irrten

aber and)
, fofern jTe bte erforberliefen Vorfenntniffe

unb @igenfd)äffen beft£en, bte innere Prüfung ber 2ln*

melbungen aufgetragen werben. 3n jebem galle liegt

aber and) benjenigen ©efällSämtern, bte ju btefer (in*

nereu) Prüfung md)t ben Auftrag erhielten, ob, fo oft

jTe in einer 3lnmclbung eine$ ber im § 45 aufgeführten

inneren ®ebred)en wafyrnefymen, ^cn Dbexheamten ober

5lnfitt)rer ber näcfyften 2lbtfyeilung ber (Gefällen *£(ufjTd)t

C©efällenwacf)e) im fur$eften2öege, wo möglid) t>or ber

2lu$fMitng ber Vollere $u 9?atf)e $u liefen, nrio im din*

»ernennten mit bemfelben ttoqugefyen, wenn aber t>it

$üqe ber 3ctt ober tie Slbwefenfyett beSjenigen, mit bem

btefeS (£iutternef)men erfolgen foll, baöfelbe nicfyt geftat*

ten würbe , ba$ Sebenfen auf betbeu Exemplaren ber

2lnmelbung $u bemerken*
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2) SSer&ud&unfl'ber 2hi m o l & u n g e n u n t> ©teuer*

ß in \) cäuncj.

§. 50.

3ur $ e r b u d) u n g ber ^mnetbungen jTnb br ei ^e^

gijler nad) ben betliegenben SWitpfcertt 6, 7 unb 8 be*

flimmt , unb $roar

:

1) für bte 23ranntnmn * (£r$eugung au$

mehligen Stoffen;

2) für bte Branntwein * Grr$eugung au£

nid)t mefyligen (Stoffen;

3) für bte Branntwein * (£r$eugung au£

con$entrtrtengIüffigfeiten, unb für bte (teuer*

freie Um (Gattung be$ Branntweines , bte £ei^

tere mag burd) Steigerung ber ©rabfyättigfeit , ober

burd) $erfe£ung mit anbeten (Stoffen erfolgen.

3ur Unterfcrjeibung unb tetd)teren Berufung wirb

baS unter 1 bemerfte Dfcgijter mit ^em 23utf)tfaben A.

jeneS unter 2 mit B unb ba$ brittc mit G. be$eid)ttet.

(So oft eines biefer 9?egtfter, ober eine au$ bemfelbeu

ausgefertigte Mottete $u berufen ift, fo fotf ftetS biefer

53uc^ftabe beigerüdt werben; bafycr $. 53. Mottete A 230.

§. 51.

£ie 2fame(bungen über tie (feuerfreie Brennerei

au$ fetbjr erzeugten Stoffen %nm eigenen ©cbraudje

werben in bie ^emftonSbögen unt nidjt in bie Slnmefc

bungS * Dfcgifter eingetragen.

§. 52.

Bei ber güfyrung ber 2fnmetbung^D?egij?er t(t (Td)

nad) ben über bie güfyrung jurttrter ^egifter im OTge*

meinen beftefyenben 2lnorbnungen, tmb nad) ben $orfd)rif*

ten über bte Serredutuna, ber ©efälfägefber ju benehmen.
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§. 53.

3n ber fHc^titcr^ Surta wtb übereinfttmmenb mit

berfelben, in ber Mottete jutb, nad) ben öorgebrueften

Sfribrtfeit, bie wefcnrfkfyften Angaben ber Sfamclbmtg

,

uub bte (£teuergebül)r, wie aud) ber £ag unb bic ©titn^

be ber Ausfertigung aufzuführen. Die ^D^engc ber mel>*

ligen ©toffe braucht üt bem Dfrgttfer A. nid)t angegeben

$u n>erbem dagegen barf bie 2Jrt ber $ur Gnnmaifcfyung

bejtimmten (Stoffe nid)t unbemerkt bfetben, utbem, wenn

©teinobjt, $öeinf)efen u. bgf. t>en mel)(tgen Stoffen ^
gefegt werben, ein fyöfyercr (Steuerfag entfallt.

§. 54.

IDer betrag ber (Steuergebüfjr i(l ftetS mit $öor*

reu $u wieberfyolen. £anbeft e$ flrf) um ein jleucrfrcicä

SBerfafyrcn, fo werben bie für ben ©teuerbetrag eröffne*

ten 2lbtl)eifaugen mit jQucrftricfyeu aufgefüllt.

§. 55.

£xe ^egijlcr unb bie Motteten jutb in ber 2trt eiiu

gerichtet, bafj biefetben für bie tterfcfyiebenen gällc, bie

jTd) rücfjTcfitlid) ber Ueberretdjung ber Slnmelbnngen unb

ber Entrichtung ber (Steuergebütjr ergeben fönnen, a\u

wenbbar jutb.

§. 56*

T)ie $älle, wcfrfjc fcorfommeu fönnen, frnb:

1) 5öirb hie ©teuergcbüfyr unmittelbar bei bemje*

itigen 5lmte entrid)tet, ba$ bie Mottete auäftetft, fo lau*

tet bie Mottete

:

»£)te ©teuergebüfyr, (Sage ©ulben
— Äreu^er tfl bei biefem kirnte entrichtet

worben. «.

2) 3# bie ©teuergebüfyr bet einem anbereu Stinte
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ober bei einer Steuer ^e^rBobrtgfeit $n entrichten , fo

ttfrb bte 25ollete angefüllt: Die Steuer gebütyr,

Sage — (Bulben — $reu$er ijt bei bem
Slmte 9®, (ober bei ber Steuer * 25esirföobrigfeit 9u )

$u entrichten»

3) 23irb bem Steuerpflichtigen bie (Weiterung

ber 3af)litug£fri|l:, bie (£iutl)eilung in Diäten, ober bie

Steuerborgung sugeftanben, fo lautet bie Vollere: Die
Steuergebüfyr, Sage (Bulben — Ären*

$er fff bei (biefem State, ober tt>eun bie 3al)luug an*"

bermärts $u leiften ifl , bem 2lmte 9t« ober ber Steuer*

23e$irf3obrtgfeit 9h )

a) »bi£ |um 18— ju entrichten, « wenn

für beu galten betrag bie 3atyffmg£frtfi erweis

tert, ober bie gan^e ®ebüfyr geborgt wirb, ober

b)»mit 1 $. — bit 18 —
»mit f£ — bt$ — 18 —
»mit fl. — bii — 18 —
»$u entrichten,« wenn bie 3al)tung in Waten

eingeteilt n>irb.

4) 3ft bie^lnmelbung unmittelbar bei einer Steuer*

S3e^irBobrigfeit angebracht, unb jugtetd) bie £atyyn$

bafelbjt geleitet roorben, fo fe(3t ber Beamte ober 2üt*

gesellte, bem bie 2lnmelbung $ur SSibirung überbrarfjt

wirb, auf beiben (£remplaren ber 2lnmelbung ba$ 2Bort:

>©efel)en« mit beu allenfalls erforberlicfyen 3u\a%en

am 3ft er $ur Rührung ber 2lnmelbungö * Dfogiftcr er*

mäcfytiget, fo (lellt er bie Vollere au£, bie folgenber*

maßen $u tauten l)at:

»£)ieSteuergebüt)r,Sage ©nlben
— $rcu$er ifl bei ber Stcuer*23e$irf£obrig*
feit ft. ben 18 — entrichtet roorbem«

5fl berfelbe sur pfynmg ber Hnmelbungö*Dtegi*
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fter mcfjt ermutiget
, fo folgt er ein Qrrempfar ber 2fa*

mefbuug bem ©teuerpffiebtigen aus, baä Rubere fenbet

er, nacfybem bie mefeutficfyften Angaben m ben *ttetn*

fton£bogcn eingetragen mürben, an baä 3fmt ober ben

Beamten ein , bem bie gütyrung beS 2Inmefbung$ * *Hegi*

jlerS für bie Brennerei, nm bie e3 flrf) fyanbeft, $uge*

ttiefen tj!, £)iefe£ 2fmt ober btefer Beamte jtettt bte

Mottete anf bte ebenbemerfte $Betfe an$, fenbet biefefbe an

benjenigen, buref) ben bte 2fnmefbung einfangte, $u bem

3»>ecfe , ba$ er bem ©teuerPflichtigen ba$ einftmeifen in

feinen £änben gelaufene (*i:rempfar ber 2fnmelbung ab*

«etyme, unb tfym bagegen bte Mottete erfolge.

<£in (Jrempfar ber 2lnmefbung tft bem 9?egtjler an*

$ufd)ftef?en. £)a$ anbere t|l bemjenigen Beamten ober

Slngejlelften $u erfolgen, welchem bie amtliche 9tarf)fci)au

tn ber Brennerei obliegt.

§. 58.

2Btrb bie 2fnmelbung hei einem $nv Uebermacfjung

ber Brennerei beftfmmten Beamten ober angekeiften an*

gebracht, nnb ift bie ©teuere al)lunq mcfyt bei einer ©teuer*

SSejtrfSobrtgfett, fonbern hei einem ©efäfföamte $u fei*

pen, fo nimmt ber gebadete Beamte ober 5lngejMte bte

äußere unb innere Prüfung ber 5tnmefbung öor, nnb

fegt auf einem dxemylav ber ^fnmefbung golgenbeS an:

» £>i e gegenwärtige 2fnmelbung n> u r*

be geprüft, unb eö tj! ber ©teuerbetrag mit
©ufben-— Äreujer üon bem kirnte

fogfeief) ein$ubeben.«

2öirb bie (£uttf)eilung in 9tateit, bie ^rifterwette*

rung ober ^orgung $uge|*anben, fo nurb ber Scitpunft,

btä $u welchem bie Satyma, $u leiflen iß, bann bei ber
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(£mtf)eitung tu diäten ber Setrag einer jeben unb bte

2Ut$at)l bcrfctben aitSgebrücft. X)a3 mit bt'efcm $3etfa£e

fcerfefyene @remptar ber Slnmetbung wirb bem eingeben*

ben ©efällöamte mitgeteilt, wetcfyeö bie Mottete Der*

fdjrtftmäßig auStfeltt, unb bie 3af)feng eingebt, übrt*

gen$ aber in biefem gälte $ur nochmaligen Prüfung ber

2(nmetbimg ntd)t »erbunben tj?:.

31

§. 59.

ijl bie 2tnmetbung be3 jleuerbaren SerfafyrenS unb

äugtetcf) mit berfetben bie 3abfung ber ©ebübr bei einet

©teuer * 23e$trBobrigfett gefcbetyen, fo \)at ber Beamte

ober bau 21mt , bcm bte andere Prüfung ber %\nme{bnn§

ober bie 5fa$jtelfuug ber Mottete obliegt, bte 2(ufmerrV

famfeit bcfonberö barauf £U richten , ob hie ©teuerge*

büfyr richtig berechnet werben fei. (£$ werben bafyer auef)

bie 9?edmung£mänget über bie richtige 23eretf)nung ber

©ebnbr in einem feldjeu gälte ntcfyt gegen hie ©teuer*

23e$irft?obrigfett, fonbern gegen benjentgen, beut bte fyier

angeerbnete 2tmt$l)anbtung obliegt, Don ber S8ud)tyaU

tung gebellt werben. 3eigt jTcfy, baß ein größerer $e*

trag, at$ berjenige ber ge$a!)lt werben tft, l)ätte einge*

l)oben werben feilen, fe wirb hie Mottete über ben 23e*

trag, ber wirftief) entrichtet würbe, in folgenber 2trt

auSgefertiget

:

»Die ©teuergebübr, ©age —— ©ttl*

ben — Äreuger tjt bei ber ©teuer* S5e$trf$*

obrigfeit 9u mit bem Teilbeträge öon >

(Bulben — Äreuger entrichtet werben; ber

noef) aüSfyaftenbe betrag öon (Shttbeit

— <ftreu$er ijl bei ber ©teuer^öe^irföebrig*
feit fegleid) $u entrichten, worüber eine be*

fonbere ©tcuerquittung unter ber 3«M '

auägeflteüt wirb.«
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IDtefe befonbere ©teuerquittuiig i\t ber Steuerte*

jirBobrigfeit mit bem Srfucfyc» mit^irtt)circn, ben in ber*

fetbcn auägcbrMten betrag cin$ubebett, unb bie erfotg*

te 3at)(mtg auf ber Dmttuna, $u betätigen, $ßdre irrig

eüt größerer betrag al$ gebührt, entrichtet werben, fo

lautet ber Scfytuf) ber Vollere

;

»£er irrig be$afytte9ttel)rbetrag tton

©utbeu — $reu$er wirb 6 et $ur 3u*
r ücf erftattung angewiefeu. «

£a$ ©teucrqutttuugS^egijter 9Ku(to 9 ijl be*

jltmmt

;

1) 3«r ©nfyebung beS gebüfyrenben SDtefyrberrägeS

in bem gatte, tton wetcfycm ber ttorfyergefyenbe §. 59

Ijanbett 3« btefent gälte wirb ber notfj unbertcfyttgte

©teuerbetrag in ber Stfrta beS CutttungS * 9?egijter&

bto6 innerfyatb ber Kolonne aufgeführt £>ie ÖUtittititg

fetbjl: tautet hingegen babüt, ba$ ber betrag bei ber

©teuer *25e$irBobrigfeit 9u $u entrichten {%

2) 3ur Duittirmtg ber ©teuerraten ober ber ge*

borgten ©teuergebüfyren , in fo fern Ue 3äbtuug bei ei*

nem ®efätt6amte geteijlet wirb, (£rfotgt bie 3al)tuug

bei einet ©teuer = 23e$irf6obrigfeit, fo erttyettt biefetbc

bie 3afytung3bejMtigung auf bie Mottete»

3) 3ur GnupfangSbeftätigung alter nacfyträgttcfjen

{&teuetba\)tun$eii , bie an ®efät(3ämtcr geleitet werben,

inäbefonbere ber ©teuergebül)ren, bie* wegen» verübter

®efä(t$öerfür£uugen nact)trdg(icf) ju entrichten |mb.
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3) tlcbcrfidjt lUcr tue g cf r tjTe fen &>*r ft
et pro, feit

S t o u c r b c t r a g c.

§. 61.

lieber bie (Steuerbeträge ,

a) weld)e ltadjrräglid) pt entrichten jntb
;

b) 31t bereu ÖHtridjtttng eine grtfterweiterung oter

btc Gnutfyeilung in "Raten bewilliget würbe; ober

c) btc geborgt worbeu (Tab, follen jmei 2Sormcrfuu*

gett narf) beit Lüftern 10 unb 11 regelmäßig üoti

beujenigen geführt werben , benen bie 3üi$ftettung

ber S3oIIeteu jugewtefen i\l.

§ 62.

Tie erfte biefer beiben SSormerrungen wirb nad)

einzelnen ©tcuerpfltcfjtigen geführt. 2(u3 berfelben muß
beutltd) unb umfaffeub $u erfeben fei;n , welcher betrag

gefrijtct ober geborgt würbe; tu welchen %rit\viften unb

mit wefcfyen Beträgen Ue Beding $u erfolgen hat, \va$

bavanf gezahlt werben tjt, unb welcher betrag ftd) nod)

im Sfatcfjtaubc bejtnbet. 23et ber gübrmtg biefer $or*

merfung jtnb t>ic 2lnorbmutgcn ber $erred)nungä * $or*

fdjrtften über btc güfyruug be$ Qanytbnd)e$ $u beobad)^

ten. 2(ud) tjt biefelbe rücfjTdjtltd) ber (Jinfenbuug au btc

23ud)l)altung am 6d)lujfe be$ 3at)re$ bem ^auptbudjc

gletd) su Manbctu.

§. 63»

£)te zweite SSormcrfung dufter 11 tjt be|ttmmt,

bem 2lmte ober Beamten gegenwärtig $u galten, welche

Beträge an jebent £age fädig werben. 3n biefer $or*

merfung muß bat)er für jeben £ag etu l)inretd)enbcr

Dtoum offen gelaufen werben. 3n bemfelbeu ftnb tu ber

9teit)eufolge alle Beträge beifammen aufzuführen, welche

an bemfelbeu Xage fällig werben.
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S. 64.

5(m ©ctylufie eüteS jcben WlonateS tft (&ugften3 bte

$unt achten £age be$ folgenben 9ftonate$ ein 2(uö$ug

au$ ber SSormerfung 9£r. 10 über alle bei ben ©teuer?

23e$trf3obrtgfetten angettnefenen Beträge ber 23e$irBt>er*

walttmg ttoqulegen. 95ei berfefben merben biefe 2lu3*

metff benüfst, um für jebe ©teuer *33e$irBobrigfeit tu

ber ileberffcfyt ber tarifmäßigen $Ber$rf)rwtgSfrcttcr*@üt*

fyebimg (gorm F - *> er S5cfe^rmtg Dom 23. pnü 1833)

beu betrag, ber fyätte einfließen foften, erjTdjtlicf) $u

macfyen. UebrigenS ijl audf) wegen fd^reunigcr Crintrei*

bung ber Beträge, bte bfä $u bem Qhtbe be£ 9D?onate£

fällig würben, bereu Safyfang jebocr) utcftt erfolgte, baä

(£rforberlicf)e emjttletten.

III. 25on bet UeftcrttHicfmug fccö ficticv&arcit

SSerfa^ten^ tmb ber (>5cträHft)£>rrätl)e.

1) ungemeine SSejltmmungen.

£)a$ ©efefc räumt ^cn ©efällöbeborben uub bett

2lufjTd)t$*Drganen $wei Mittel $ur Ueberwacfyung be$

Söerfafyrenä ber Branntwein * (£r$eugung etu :

1) Sie $erfe$ung ber 2öerft>orrirf)tungert auffer

©ebraudf), unb

2) bte D?eütjTonen.

§ 66. ,

3ur gehörigen $olläte(mng btefer Maßregeln müfien

bte Beamten ober ^Cngeftcirtctt r
betten bte SluSübung ber

2fufjTd)t über bte Brennereien obliegt, fcerfefycn werben:

1) 9tttt einem Stargefafymffe ber Parteien, bereu

Ueberwacfyung ihnen jugewiefeu i(l; c$ foll bafür geforgt

werben, bag fie t>on jebem Suwadtfc ober abfalle ttt
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bem (Btanbe tiefer Parteien $eittg w &fc $emttniß ge>

langen;

2) mit ber 25eftf)reibung ber 23etrieb6räume unb

2ßerfVorrichtungen biefer Parteien/ bann ben (£rgcbmjfen

ber barüber gepflogenen Unterfndjung

;

3) mit ben 25efHmmnngen, tveld)e über bie %nU
fang ber einlebten 23remü)orrirf)tungen, unb über bie

23rennbauer getroffen rcorben jTnb;

4) mit ben %nv Ausübung ber Ücoertoadjimg norf)*

wenbigen SOöer^eugen unb anberen (£rforberntffen.

§. 67.

QU $tt)ecfmäßtge Ausübung ber tfebertoacfyung fcfct'

fcorauS, ba$ btejenigen, benen btefefbe obliegt, in ben

®runbfä£en be£ 23remtereifc>erfaf)ren$ unterrichtet feien.

& ift bafyer ifyre befonbere tyflifyt, il)ren gleiß barauf

SU ttentmtben, grünbticfye ^enntniffe von bem SBöefen

be$ 23rennereu>erfal)ren$ , ber tedmifcfyen 55cbingmtgett

beäfetben unb ben burcf) baSfetbe erreichbaren (£rgeb*

niffen $u emerben.

§. 68.

£iefe *Pftirf)t Hegt üröbcfonbere ben -Dbern tef

ein^etnen Remter ober ©rtcfyabtfyeihmgen , unb ben lex*

tenben fdeamten ob. £)iefefben jutb nebjlbem fcerpflicf)*

fef, tfyre Untergebenen su belehren, unb bie (enteren in

ber Erwerbung richtiger ^enntniffe $ uttterflü$en.

2) Serfefcung ber 2Ber? »d'rridjtungen aufer

(9 e b r a u cfy.

§. 69,

£)a$ D?cc^t, bie 20Berfüorrirf)tungen außer ©ebrawfy

$u fefcen, muß ftete ausgeübt werben:

$ro». ©efcfcf. SBanb XVII. 42
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1) wenn ber betrieb burd) meljr atö fecf)d £age

(litt ftef>t

;

2) wenn ber betrieb $war burd) einen fnr$en3ett*

raunt jtttf ftefyt, wenn jebod) ber Sßerbadjt eiltet Untere

fd^eifeä rege wirb,

§. 70.

Sßon btefem 9?ed)te fann ©e6rand) gemacht wer*

bett, toenn g(etd) bte £>auer be£ ©titfjtanbeS in bem

betriebe ber Unternehmung nur turj tjt, bafyer bte 2Uiö*

Übung btefcS 9cedUe$ and) bann C^tatt ftnbet, wenn ber

Stitfjtanb beS Betriebet ffd) b(o$ auf bte 9?äcf}t|eä ober

auf einige Gamben befcfyränft.

§. 71.

£)te $orfefyrung, mittefft welcher bte $öerft>orrtd)*

rungen außer ®ebraud) gefegt werben, tjt für ben ©d>iU3

beS (StaatSgefätfeS gegen Bettortfyetfungen &or$ügfid) in

2lbjTcf)t auf bte Branntwein *(£r$eugung au$ nid)t mel)*

(igen (Stoffen wichtig , tnbem rücfjTd)t(id) berfelben bie

bei hen mehligen (Stoffen ttorgefdjrtebene Kontrolle ber

(5inmatfd)ungen nid)t anwenbbar tft , bafyer jene $orfeb*

rungen bet ber Branntwein * (£r$eugung auü nid)t met)*

(igen Stoffen and) hei für^eren Unterbrechungen beä Be*

triebet atö benjenigen bte ber §. 69 be$etd)net, in unweit*

bung $u bringen tjt
, fo weit biefeS otyne eine brücfenbe

Beläjtigung ber Parteien, unb ol)ne eine übermäßige

2Sermel)rung ber 2UtfjTd)t$*£)rgane ausführbar tft.

§. 72.

£>aä Brenngerätbe berjenigen , welcfye Branntwein

(teuerfret jum eigenen ©ebraudje erzeugen, tjt ftetS für

ben Zfyeii be$ SabreS , wäbrenb welchem btefe ©etränf*

<£r$euguna, md)t getrieben wirb/ außer (Sebraud) ju fefceu.



23om 13- Dctober. 659

$öeld)c Glittet an^uwenben feien, um tue 2BerrV

Vorrichtungen auger ©ebrautf) $u fefcen , ift narf) ber

SBefcfjaffenfyeit biefer SSorrtcfytungen ju beurteilen. £te

Maßregel iflt nicfyt metter auS$ubebnen, afö ü)r 3vt>ecf

,

namlid) bie Verbütberung unbefugter Bereitung geiftiger

gTüfffgfeiten e$ erbetfcfyt, bafyer e$ unter gemöbnltdi'ett

58erbäftmffett sureicfyt, bte 23renm)orricf)tungen auger ®e*

brauet) $u fefcen, unb unter btefer %Jla§ve$el mcf)t auefy

anbere (Gefäße ober Vorrichtungen $u begreifen.

§ 74 *

<Stef)t ber betrieb nur über 9?acf)t, ober überhaupt

burdb einen furzen Beraum fä&, fa fanft ffcf) barauf be*

fetyränft werben, einen £fyet( ber Sörennu orricfytung, burefy

beffen £üm>ecjnaf)ttte bie Verwenbung ber Vorrichtung

$ur (£r$eugung geiziger gfüfftgfeiten get)inbert wirb, bei

einer in bem Drte felbft, ober in beffen unmittelbarer

9cäf)e beftebenben Abteilung ber @efäLren4(ufftd)t (@e*

fättenwacfye), ber DrtSobrtgfeit, ober einem anberen 6f*

fentttcfyen Amte, ober enbttd) bei einem ttertrauenSwür*

bigen Drtöbewofyner, ber jTcf) ^iev^n bereit erffärt, mit

ber 53ef!immung aufbewahren $u (äffen, ba£ biefer %t)eif

ber S3rennt)orrirf)tung nicfyt früher, ate 31t ber mit 9tücfc

ffd)f auf ben Anfang be£ 23remttterfat)ren6 $u beftim*

menben (stunbe an bie Partei erfolgt werben bürfe.

£>er Partei liegt ob , wenn im Drte fein ®efäM*
amt , bem bie Aufbewahrung be3 in ber 9?ebe ftet)enben

©tücfeS ber 23rennt>orrid)tung übertragen werben fann,

beftefyt , für bie 5luffucf)ung einer t)ter$u geeigneten *Per*

fon ju forgem £)ie 23eurtbei(ung , ob bemjenigen, ben

bie gartet f)ier$u t)orfd)fogt, t>ie 23ewal)rung an^utter*

trauen fei ober nicfyt, bleibt bem bie Amtäfyanbfurtg lei*

tenben ©efättäbeamten t>orbeba(ten.

42*
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§. 75.

Qrrrcidjt aber btc Iraner, wabrcnb welcher ber

Betrieb untererocfyen tft, eine 3Sod)e, fo mug für befielt

SSerfyiuberung burcfy bte Anregung dmtltdjer ©tegeC ober

auf eüte anbete, »ollftänbtg Beruhigung gewäfyrenbe %xt

Sorge getragen werben. £)ie 2Serfd)ftegung ber ganzen

(£r$eugung$jMtte burtfj bte Anlegung von Siegeln an

ben Spüren unb $enjtew tft md)t gemattet Serben

($efdge ober 25remtttomd)tungen burd) 2(ufbrücfung be$

ümttidjeu Siegels auger Qbebvand) gefegt, fo tft t>a$ Sie*

gel nidrt ttou 2lußen, fonbent im 3nnereu auftubrüdcn.

<i$ tft btenltrf) , bte Siegel ntd)t auf ba$ £ol$ allein unb

ofyne 3tt>tftf)cnfage aufzubrühen , u>etl (Te ha dbfpringen

formen. Swecfmäßtg ifl e$, einen Rapier* ober einen

?etnmanbilreif an bem SBobeit be$ ®efäge£ ober Äeffelä

an betben leiten anzuflegeln.

Metfei tonnen and) baburef) auger ©ebraurf) gefeist

werben , bag ein SSütbfaben burd) bte £öd)er be£ 3£an*

be$, in ben ber Jrpelm einlaßt, gebogen, unb ba, wo er

ftd> bereiniget , gufantmengeftegeit wirb. £te$tt muffen

aber hie tner £ödjer , weldje man notfywenbtg fyat, öor?

l)anben fet)it; biefe aber vorzubereiten, tft aKein ber ^3 ar*

tet vorbehalten. X)urd) biefe 2lnbeutungen werben aber

anbere Glittet ber 2>erjld)eruug nid)t auSgcfdjloffen.

§• 76.

Ueber bte Sorfefyrung ,. mittel)?: welcher bie 3Bcrf*

vorridituugen für einen längereu Settraum afö einen

9Ö?onat auger ®ebraurf) gefegt mürben, tft mit %ev
d
ic*

fjung eüteä obrigfeittidjen Beijtanbeö ein beutlirf)e$ ^)ro*

rofotf anfonnetynen, in welchem baqujtellen ift, wekfye

©efäge ober 23orrid)tungen außer ©ebrautf) gefegt wer*

ben, unb weldjeS Mittel tjiequ angewenbet wirb. Die*

fe$ sprotofoK i\i von ben 2lnwefenben $u unterfrfjreiben.
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3n anbeten ftaUen unb überhaupt n>enn nicfyt bte ganje

Unternehmung, fonbern nur eüt$efoe ©efäße ober $or*

ricfytungen außer Gbebxaud) gefegt werben, tft bte er?

griffene Maßregel in bem DtoijTonSbogen $u bewerfen,

unb biefe 2(nmerfung &on ber gartet burcfy bte Unter?

frf>rtft $u befräftigen. 2öirb narf) bem § 74 bte SSerfü*

gung getroffen, baß ein Zfyeil ber SBrennfcorricfytung ber

Dbrigfeit ober einer anbeten Werfen wäfyrenb ber £)auer

be$ ©titfftanbeS ber Beugung $u übergeben ifr, fo fotf

auefy eine ^ur Uebernafyme ber $erbinb(icfyfeit, um bie e$

fTd) fyanbeft, ermächtigte obrigr'eitlicfye sperfon, ober ber

erwähnte DrtSbcmofyner betge^ogen, unb bte SSerbinb?

[icfyfeit, bie bieSfaltö eingegangen wirb, auSbrücftid) in

bem sprotofotfe ober in bem DtoijTonäbogen aufgeführt

unb mit ber Unterfrfjrift bekräftiget werben»

§. 77.

Uebrtgen£ erffreeft ffdf) tiefe 3fnorbmtng ntcfyt auf

bie, äufolge §. 32, 3at)l 2 ber SSorfdjrift Dom 24. 2ht*

gufl 1835 gemattete Anregung be£ ämtficfyen 2>erfd)fuffe3

an bie ©efäße, in beuen ftd) nicfyt metytige (Stoffe be*

ftnben. SBon ber Maßregel ber Anlegung beS amtlichen

2>erfd)(uffe$ an fokfye Gefäße tann , wo e$ jur ©icfyer*

jtetfung be£ ©taat$fcf)a$e6 notfywenbig erfannt wirb,

and) wäfyrenb ber 2!uäübung beä Betriebes ©ebrauc^ ge?

macf)t werben.

3) 9ie»tfioncn.

§. 78.

2)te 2fmt$f)anbfung ber 9?emj!onen Famt aweifacfyer

5(rt fej^n:

1) bie ämtlidje 9?acf)fcfyau über bie Slttmtf*

bungen;
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2) £üird)furf)ungen ober D^ettifionen im en*

geren (Eimte.

£ie 9iad)fd)au wirb vorgenommen, um ftcfy ju

überzeugen, ba$ ber 2fnme(bung gemäß »erfahren roer*

be* £>urd)furf)ungen ftnben unabhängig Don ben 2(nme(*

bungen @ratt unb bewerfen $u erfahren, ob fein unan*

geme(bete£ 25erfat)ren ^JMag greife , unb ob ber Swftattb

ber Verrichtungen unb ©efäße, bann ber SSorrätfye mit

ben t)orl)anbenen Dtacfyroetfungen im ©nftange ftefye.

§. 79.

Ueber jebe ^muetbung fott öon ben fyter^u be*

flimmten Beamten ober 2fagefMten in ber 9?ege( an je*

bem angemeldeten 23etrieb£tage \n tterfcfyiebenen Zeiten

9tad)frf)au gepflogen unb in ber 23etrieb$jMtte burcfy ek

nen für ben Swecf ber 9iacf)fd)au erforberticfyeu 3^
räum tterroeift werben. £)em (ettenben 2lufjTrf)tSbeamten

unb ben Dbercn ber einzelnen. 2(brf)etfungen ber ©efätfen*

5(ufftrf)t (®efätfcmoatf)e) n>trb g«r befouberen ^Pflicfyt

gemacht , in bcm ifynen jugewiefenen Umfreife biefen

wichtigen Dienft $wetfmäßig ju orbnen. 4 2lnt)a(t6punfte

für bie entfprecfyenbe 5iu^übung biefer DtenfhKrridjtung

gewähren bie 5lnmelbungen, wenn biefetben gehörig ge*

prüft werben, tterbunben mit ben 2(norbnungen über bte

9(ttaifd)* unb 33rennbauer unb mit ber 33efd)ränfung ber

£3reun$eit auf hie £age£flunben.

§. 80,

Ußurben bie 2öerft>orrtrf)tungen auf eine ber im

§, 75 bemerkten 2(rten außer ($ebraud) gefegt, fo muß

ftet) ber Beamte ober 2lngejMte, bem bie 9iarf)frf)au ob*

liegt, üor bem angemelbeten ßcitpunfte, in meinem ba$

Verfahren gu beginnen fyat, in bie (£r$eugnng6ftätte be*

geben, unb bem anfange be$ Verfahrens beiwohnen.
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§ 81.

23ei ber Vornahme berXmrcfyfudjungen i(! ffdf) nacfy

t)en bteSfattä beftebenben 2>orfcf)riften $u benehmen.

§. 82.

£)te @rgebmf[e ter 9tad)fd)cm itnb ber £urcfjfu*

jungen pb in 9?e&ijTon$bögen nacf) ben üttuftern 4, 12,

13, 14 baqujMen.

§. 83.

Seber fflernfTonäbogen jerfäflt tn gmet ^btfteifun*

gen, bereu cüte ben 3nfya(t ber Enmefbungen ; bie an*

bere ba£ (£rgebm§ ber 9?ad)fcf)au unb ber Storcfyfucfyim*

gen barftellt.

§. 84.

5"et beu (steuerpflichtigen , bte $ur SBurfjfüfyrung

gehalten füib , fott tn angemejfenen 3^träumen (£mjtd)t

in bte Empfangs* unb 2fuöftoß*9?egijter genommen , unb

bereu Grrgebm$ wemgfteuS einmal in jebem Monate im

*ftei>ijTon$bogen bargejWlt werben.

'§. 85.

gür (steuerpflichtige , bte $ur ^Buchführung nicht

Verpflichtet ftnb, tnäbefonbere auct> für biejenigen, toeU

che ^Branntwein fteuerfrei $nm eigenen ®ebraucf)e er$eu*

gen, fotten bie Dtotf!on£b6gen in $tt>eifacf)er Endfertigung

geführt werben. Hin (£remplar bleibt in ben £änben

ber gartet'.

IV. Sott ben 3Imt£l><tnMttngett $tu* Heber
nmdmufl fces SBevfehre* mit gebrannten get-

fügest g(tifl%fettett.

§. 86.

Ueber bte (Senbuugen, bte ben @cntroll> 3Sorfchrifc

ten unterliegen
, ffob 3Serfenbungä* unb 5Be$ug$farten nach
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hen ^etftmmttucjeu bcr 2Sorfd>rtft Dom 17. 3itft 1835,

§§,-30 mit) 31 au^u|Men.

Sien am £9. §eptem6er 1835.

dufter 1^

w c l dj e $

am 15t Dctober 1835 $u ^otstfyat in ber bafetbjl utttev

bcr (§onfcription£*3atrt 150 bejtnblidjen @eroerb£*£oca*

(ttät be$ bitrcjerftcfyen 53ranntmem * 25renner$ 2(nton

@d)mtb auf bem ©runbe ber t>on tfym emgeretrf)tett

23efd)retbuncj feiner ©eroerbS * ^ocafität unb ber Ueber*

ftdjt feiner ^erfööorridjtuncjen, ®erärt)fd)aften unb 5tuf^

fceipafyruncjScjefdße Dom 12. Dctober 1835, üt©ecjenwart

ber Unterzeichneten aufgenommen roorben tft,

©egenw&rttge t

IBon @rite ber $cfäp&e£örbe. SSoit ©ette ber £5&rigFeit,

3ofepf) ^flüHer m./p. Scjnaj S5auer m./p.

F. t <3kfätfen:@ommififär. f»errfcl)aftf. SSermaUer.

$on &ütt bc$ 25cft£cr3 bcr Brennerei.

gran^ 23 raun m./p. laut fcciftegf-jtbcr

^erffujrer. 5Mmacf)t9?r. i t

£>ie Unter$eicf)neten fyaben auf ber ©runbfacje bcr

unter 9tr. 2 bcicjefdjfoffenen, üon ©djmib überreichten.

^efcf)retbuncj , bic 23cjTd)ticjUtta, ber fämmtlidjcn $u bem

©ewerbäbetriebe bcSfelbeu fjetjöricjen Realitäten, Söcrfö*
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Vorrichtungen, ©erdtfyfcfyaften unb 2(ufbemaf)rung6 *©e*

fdßc gemetnfcfyaftlitf) unb auf fclgenbe %xt hergenommen

:

I. Slttgemcüie SBefcbretbstitft bev (*t$ciupini\&

Hätte.
'

2)a$ ber Brennerei unmittelbar gemtbmete £ocale

tft im £ofe be£ £aufe$ 9?r. 150 gelegen. £)a$felbe ger^

fällt m $mei Sl&tfyetfangen, beren eine bie «feflfelfhtbe,

bie anbere bie 9)?aifrf)botttcf)fammer ijl. 25eibe flehen im

Smtcrcn mittelfl einer £büre in SSerbinbung. X)er ©runb*

riß biefer (^eugungglätte liegt bei. Diefelbe ift mit

einer £afel, auf ber ba$ 2öort: »53 rannt mein breite

nerei« erfcfyeint, beseicfytet.

II. Reifelftube.

X)ie ÄefTelftube beftnbet (Tel) $u ebener (£rbe. %ftan

gelangt in biefelbe burrf) bie erjle Z\)üv linfer £anb hei

bem (Eintritte in baS Sjanö. 2>tefe ©tabe bat $mei gen*

fter auf bie ©äffe, melcfyc mit eifernen Qittevn vermatyrt

jmb. Slitßer ber bezeichneten Süttrtttötyiite beftnbet jTd)

uod) eine gn>cttc $erbtnbung6tl)üre bafelbfl, burrf) melcfyc

man in bie 9)iaifrf)bofticf)fammer fömmt. 2lußerbem be*

fkfyen feine $erbinbungen ftt biefer (Btnbe.

3n biefer ^effeltfube mürben vorgefunben :

diu 23rennfeffel.Derfelbe mürbe mit ber 3tf*

fer 1 bezeichnet, unb oben am 9?anbe bau 5lbler$eicl)eit

eingefcfylagen. hierauf mürbe $ur tybmafr bc$ $ef[e(3

gefcfyritten , unb $u biefem (£ube ba$ von bem obrigfeit*

liefen 23eiftanbe übergebene ^tmentirte meberofterrcicfyi*

fd)e £imergcfä$ mit ^Baffer gefüllt, unb fo oft in ben

tieftet entteert, bi$ berfelbe bi$> $um D^anbe vollgefüllt

mar. 23ci biefer Slbmag mürbe ber ^auminfyalt beS

tieftet mit 22, fage: gmangigsmei meberöffcrretcfyifcf)cit
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Eimern befunben, roie er fa ber im Umgänge ermäfyn*

tett UeberfTd)t unter *Poft 1 angegeben ijt.

din zweiter $3rennfefftel, welcher auf gleiche

5lrt mit ber 3iffer II fcerfeben, unb gefälteämtttcf) be*

Zeichnet würbe, ©ein 3nt)aft itf mit 16, ©age: fecfyzebn

uieberöfterretcfyifcfyen Eimern erhoben werben; ma$ mit

ber UeberjTcfyt, tyoft* 9?r. 2, jufammenjltmmt Der Su

mergefyalt würbe auf beiben Äeffeln eingezeichnet.

Drei ©tütf metallene gum Sßrennfeffel I

gehörige $üt)(röf)ren, jebe in einer gebogenen San*

ge öon 4 ©cfjuf), 5 Soll, tvat mit ber *poft*9?r. 3 ber

HeberjTcfjt, rütfffcfytlicf) ber %afy unb Sänge ber Dföfyren

gufammen trifft. ©elbe würben mit I a, I b unb I c

bezeichnet

3wet ©tittf me tat leite zum 55rennfeffe f II

gehörige Ättfyffrofyre» ; jebe ftt einer gebogenen

Sänge tton 5 ©cfyul), tvaü gleichfalls mit ber Heberet

*)>oft 4 zufammenftimmt. (Selbe jmb mit ben 3tff*rn II a

unb 11 b bezeichnet worben.

3«) ei ©tue! metallene $ul)lr6l)ren in ei*

ner gebogenen Sänge x>on 5 ©cfjufy unb 3 Soll; waä
mit ber UeberjTcf)t ,

s
Pojl; 5 zufammenjtfmmt. ©elbe jmb

Zur SBerwenbung bei ben 23rennfej|elu I unb II bestimmt,

unb mürben mit I unb II a, bann 1 unb II b be*

äeicfjnet.

3 w e i $ ü l) l w a n n e n tt o n 9tt e t a 1
1 , bereu eine,

\^ie %um $effel I get)ört, mit I d, bie anbere, bic ^mn

Reffet II gehört, mit II c bezeichnet, unb auf beiben

ber 3lbler eingefcfylagen würbe. 3fyr Rauminhalt ifi gast)

wie auf bic obige 2lrt erhoben worben; wobei \id) tu

UeberemfHmmung mit ber Ueberftcfyt *Poft 6 ergeben ljat,

baß bie eine ^üfylwamte zwanzig hinter, unb bte anbere
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gebu dimet fünf 50?ag aufnehmen tonn. £)er -ftaumge*

t)a(t n>urbe auf beiden SGBamten angefefct.

£>rei ©tücf mstaüeue £efme *>on Cnfen*

b Te rf), nad) ber Angabe in ber Ueberftcfyt spojl: 7, n>efc

rf)e $um ©ebraudje bei bem 23rennfeffe( I beftimmt jTnb.

Beibe mürben mit I e, I f nnb I g unter gleichzeitiger

@inbrücfung be$ 2Wer$ be^etrfjnet

3^> et (Stücf metaüene £etme »ort Qnfeu*

bled) , nad) ber Angabe ber UeberjTdjt tyofi 8, weldje

^nm ©ebraucfye bei bem SSrennfeflfel II befHmmt jTnb,

unb mit II d unb II e unter gfeid^eitiger ©nbrücfung

beä 2lb(er$ be$eid)net mürben.

£>ret (Bind me taHeneSluffa&frdnse, nad)

Angabe ber Ueberftcfyt g>ofl 9. (Selbe bienen ^um ®e*

brauche bei ben 53rennfejTefn I unb II, unb eä i]t bei

Reiben ber 5tb(er eütgebrücft , unt> bie 23e$eid)nung mit

I unb II c, I unb II d, bann I unb II e sorgenem*

men morben.

£n)ei 8pülid)gefä$e au$ $)$U, nad) ber

Angabe ber Ueberfidjt $>,<*ff 10. (Beiben jTub bie 2*Mer

unb bie 23e$eid)nungen 9 unb 10 eingebrannt werben*

121. 9Jlatfd)fcptttd)¥ ammer.

3n ber SJttaifdjbottid)! ammer , meiere mit

SVDet mtttergitterten genftern gegen \^en £of fcerfeben iß,

unb au6 wetdjer eine Xbüre in ben £of nnb eine iweite

in bie SBranutroetufejTelfhtbe füfyrt, beftnbet ftet):

@in9Sflaifd)bet)äfter auä £of$, bejTcu ^aum*

int)a(t auf obige 2lrt mit 70 Eimern erhoben werben itf,

waü mit ber Angabe in ber UeberjTcfyt *Pojt 11 jufam^

meujlimmt. Selbem würbe ber erhobene Jftauminl) alt

,

ber 5ib(er unb bie 23e$eid)nmtg 1 eingebrannt.
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<£in 5Diatfd)bel)ä(ter t>ou gleicher 2frt,

beffen Dtouminbalt auf obige s
Iöcife mit 60 Eimern in

Ueberetnftimmung mit ber UeberjTdjt ^)oft 12 erhoben

mürbe, ©eiber mürbe mit bem vorigen g(eirf) befyanbeft,

imb eftpt bie 33e$eicf)uuna, 2 auf biefem 9D?aifcfybet)ä(ter

eingebrannt werben.

@in SBormatfdjbottirf) au6 §oI$ , beffen

fftanmintyatt mit acf)tunbfc>ier$ig Eimern erhoben mürbe,

maS mit ber UeberjTcfyt 9) oft 13 $ufammenftfmmt. @£ tft

bemfetben ber Dtaumgefyaü:, ber Slbter unb bie 23e$eicfy*

nung 3 eingebrannt morben.

3Sier9[ftatfrf)botticf)e au& £of$, berenOtom*

tnfyaft mtt öierunbgtpanjig Simern jeber erhoben mürbe,

ma$ mit benUeberjtdjt* Soften 14, 15, 16 unb 17 $u*

fammenfh'mmt. (£$ tfit benfelben ber Dtotmgefyaft, ber

Slbfer un'o bie SBejetcfynima, 4,5,6 unb 7 eingebrannt

morben.

St» £)amp ffa$ an$ £of$, bejfen Stoummfjaft

in Ueberetnftimmung mit ber UeberjTcfyt $oft 19 vierzig

hinter, gemäß ber vorgenommenen (£rl)ebung beträgt,

tiefer Wanmintyait mürbe nebft bem 2Jbler unb ber 23e*

$eirf)mmg 8 auf fefbem eingebrannt.

^ret 5öafferfd)affe, jebe6 $ubrct Sinter, mit

15, 16 unb 17 besetztet.

£>ie 23ranntnminrorratfy3fammer tjt mit brei $cn*

ftern in ben &of »erfetycn. Diefelbe ftöfjt jeborf) ebne

unmittelbare SBerbinbung an bie $efiefjtube, von ber an*

beren ©cite fuhrt eine £()üre in bie 2>orratfy$fammer

für bie @rjeuguitß^(lojfc. £)afelbjl: mürben »orgefunben

:

(£üt 23ranntmetnbet)äfter anö £0(3, bereit

SKaummfyaft mit bretßtg Eimern erhoben mürbe; maömit
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ber sPcjt 20 ber UcberjTcftt $ufammcitjttmmr. <5elbem

rourbc ber 9taumtjU)alr, ber 5lb(er unb bie 33c$cid)twng

11 eingebrannt.

Qin £utterbel)älrcr auä #ofj , befreit Dtornt*

ütfyaft mit 15 Eimern $ef)n 9D?a£ erhoben mürbe , unb

welcher in ber lieber jTrfjt unter ber ^3o|l 21 &jeicfjnrt

i(l. (selbem mürbe ber dtanmintyalt, ber 5Ibfer unb bie

S3e$eid)iumg 12 eingebrannt

V* S*ptratl)$£antmcr füt ®?$eu$tm$$f!tfffe.

£5te $orratb6fammer für bie (£rseifgungöjtoffc hat

eine &bürc in bie 23ranntmeim)orratt)3fammer, tarnt et*

ue £t)üve unb ein genjter in ben ^ofraum* 3u felbcr

beftnben jtcf) ttt llebercinjrtmmung mit ben Ueberftcfytö*

^)o(ten 22 nnb 23 $

l

u>et Sfufbcwafyrungä *@efäße, fcott

benen ba^ eine Jtoattjtg, baS anbere Dtergtg hinter auf*

neunten fann. Diefclben mürben mit Dir* 13 unb 14 be*

Seiifytet.

VI. ©ttt^et|?amtner,

3ur Süityetfcfammer getaugt man burefy eine £!)üre

t)om £ofe au$* SS grän$t felbe an bie Äeffetjtube. @ie

tjt mit $wei genjlern in ben £of »erfefyen, meldte »er*

gittert jmb, unb aujjer einem geringen $orratl)e an $01%,

bann einer geueqange unb gmei Dfenfrücfen, leer»

HL äSofmtmg be# %£tvffübtet$.

£)ie 3öol)itung beä $3erffüfyrer$ beftefyt au$ $tt>et

3immem unb einer M.nd)e. <&elbe bejxnbet <Td) im er*

ften (stoefe beö £aufeö. £>er Eingang jur (stiege ift

rccfytä im ^ofe.
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TIBI, ©eijetmc HZvmmunicaUonen vbcv SBe*

hrtltmffc.

©cbetme @ommunicattonen ober gefyetme f&e^äiU

Tttflfe mürben nicfjt gefunbem

IX* 2lrt fce$ ©ett>erf>$&eine&e$*

lieber bte 2frt be$ ®ewerb3betriebe3 gab fcer $3e*

ttottmäcfytigte be$ 33ejT|er$ ber Brennerei an:

1) ®ewbl)n(ttf) derben in btefer Brennerei (£rbäpfel

mit ©erjknma($ »erarbeitet 9ttand)ma( werben

Sßierabfdlfe $ugefe£t

2) £)er SrennfejTet 9?r. I tjt jum abbrennen ber

5()?atfcf)e, ber Reffet 9&, II $um abtreiben be$

Butter6 befHmmt*

3) Sit beut Reffet 9ir, I mn$ ber SRaum t>on $wei

Eimern, in jenem 9?r. II ber Sftaum tton einem

(£imer je^n üflaß bei jeber güttung teer gefaffen

Werben.

£)ie einmalige Lüftung be$ $ejfetö 9ir. I be*

trag bafyer $wan$ig reife 9D?aifrf)e, nnb mit D?ütf*

ftd)t anf bem ©teigraum in t>cn ^aifcfybotticfyen

t>ierunb$wan$ig Eimer be3 motten StanminfyaUeü ber

5D?aifd)6otttrf)e; ber Reffet 9?r. II hingegen wirb

jebeSmaf mit meqetjn Eimern breißig 9ttaß Butter

gefütft.

4) £>a6 abbrennen ber Sftaifcfye- anf bem Reffet 9tr, I

forbert fünf ©timben, nnb ba3 abtreiben bed ZnU

ter$ anf bem Äefief 9ir. II ttier nnb eine tyaibc

©tunbe.

9?acf) genauer Prüfung ber Einrichtung be$ 33rcmt*

gerätljeö würbe gegen bie Angaben 1, 2 nnb 3 nicfjtö
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gu erinnern gefunden, dagegen bemerkte ber mtter$eid)*

nete @efaft$?§otmmp:r, bap bie angegebene iörennbauer

beut wirfitdjen SBebarfe nicfyt ganj angemeffen erfreute

,

baber hierüber hei ben auf ben näcfyften 9Mittn>orf), £on*

tterätag unb grettag angemeldeten Trauben in fetner

(Gegenwart $erfucfye werben vorgenommen werben,

worüber feiner %eit ein befonbereä ^vototoü aufgenom*

men werben wirb,

£ol$t(?al ben 15. Cctofcer 1835.

Sofepl) 9MHer, m./p. Sgnaj datier, m #/P .

F. f. ©cfäaen^ommilFär. £errfd)afi(. SSerwafkr.

gran$93raun, m/.p.

^ßerffityrcr.
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Ue&ereinfommen bei
4

!. f. of?erretrf)ifcf)en3?e*

gterung unb ber fi>nigftcf)en 9?cgtmmgen

t)on93reu£ert unö &ad){en btnftc^tftd) Der

roecftfelfetttgeti unentgeltlichen 33crpffc^

gung erfranffcr ober i>erungliidfter un*

bemittelter Untertanen. ?

^)offanäIet*X>ccrct vom 23. September 4835, 3abf 24790.

©übermal SSerorbnung »om 4 5. £>ctober 1835 , 3^
23552. 2ln bie f. f. ÄreiSämter.

9iad)bem in $o(ge atferfyod)fter (Sntfdjrießung ttont

15* 502at 1835 bie f. t geheime £of* unb i©faat$fait$fr(

nttt ben fonigttdjen Regierungen »ou ^reußen unb ©ad)*

fen in Sßerfyanbfung getreten war, um tyinftcfytftd) ber

tt>ed)fetfeitigen unentgeltichen Verpflegung erfranfter unb

fcerungtücfter unbemtttetter Untertanen eine Uebercin*

fünft auf ber ©runbfage be$ fcfyon mit bem Königreiche

23aiern im 3afyre 1833 bieäfattö 51t Staube gefornmenen

unb mit fyofyem £offan^ei*X)ecrete fcom 11. Dctober 1833,

3«$ 24458 befamtt gegebenen Ucbercinfommene ab^u*

fcf)(ießen, §at bte f. t gekernte £°fc unb ®taat$fan$fci

mit 3"Wnft t)om 16. (September 1835 ba$ &efi#ta*

berfetben ber t f. vereinten £offan$fei mttöcrt>cilt.

£emfe(ben $uforge ift bie fönt gltd) fäcfyf ifd)|

Regierung bem fraglichen antrage »oflfommcn beigem

treten unb bafyer mit berfetben fetgenbc Uebereinfuuft

abgefd)loficn ünb gegenfeitig auSgewedjfctt Sorben:

1) £)ie @ur* unb aScrpflfegäfofteit *>on bcrg(ctd)en!

erfranften ober fcerunglütften Zugehörigen be$ einen ober

be£ auberen Staates Herbert im 5lKgcmetnen fcow bert

44 Je
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©ttfruugö* ober G5emctubcca(Tcn berjemgen SDrte , wo
biefcfbcu einen Unfall ertetbeu, beftritreü, ebne baß beß*

fyalb ein @rfafc trt 3lnfprud) genommen werben fanu.

?ludj wirb jebe Regierung bte geeignete SSorfctjrung rref*

fen, baß bei folcfyen ^ätTcit jehem 3lufprud)c ber9)?enfd)*

lidjfeit ©enüge geferjetye, unb fem SBerfaummß eintrete.

2) T>a jebod) btefe SScrbtubltcrjfett immer nur fubjT*

btartfdj Mcibt, fo tft ber fcerurfad)te Slufwanb in bem

gälte nadj billiger 33ered)nung 31t erfefcen, wenn entwe*

ber ber bctreflfcnbe SWeifenbc biefen (Srfafc au$ eigenen

Gittern ju leijlen ttermag, ober »enn bic, nad) pri*

t)atrcrf)tftd)cit ©nmbfagcn 51t feiner (£rnal)rung nnb Uu*

rerftü£ung verpflichteten ^erfouen, nämlid) feine 3l3cen*

benten unb £>e£cenbentcn, ober ein (gegarte beSfelben

ba^u »ermogenb (Tnb , waü erforberlitten galleS burd)

amtliche 9iadjfragen bei ber l)cimatl)fid)en 23ebörbe $u

ergeben tft

SBetrejfenb hie fönig lief) preup tf d>e 9?egie*

rung, fo t(3t mit ber 9Ditni|l:erial*$erorbnung an fämmt*

ltd)e ^roöütgtal* Regierungen »om 20. 2lprif 1827 be*

rette ber ©runbfafc feftgejMt worben, ba$ für bieder*

pflegung ertranfter, tyilfSbebürftiger 3nbtt)ibnen frember

(Staaten weber hen 9>roinn$ial* noefy ben ($ommnual*33e*

Sorben ber preußiferjen 9$onard)ie ein (£rfafc ber au$

tfyren refpecttfccn gonbS gemachten $erwenbungen bei

ben fremben 23el)örben in Eintrag gebracht werben bür*

fe, wogegen aber and) im umgefebrten galle jebe bW*
fällige dx (Gattung an$ <&taatfc ober (Sommunalfonben

abzulehnen ift.

£>er 3wetf einer Ucbercinfunft in ber fraglichen

jpütfid)t wirb fomit erreicht, wenn jtd) hie t f. öfterrei*

d)ifd)en 25ef)örben (gegenüber ben föniglid) preufhfdjen
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Untertanen in fotdjen Ralfen auf gfeicfje 2(rt benehmen,

mid)c$ bann auef) in öüifnuft $u gefefyefyen fyat.

UcbnqcnS fyat ba$ föntgttcf) preugifcfye Wlinifie*

rinin beigefügt, baß in gälten, wo eine ojterretcfyifcfye

23et)örbe bte <&ad)e Don ber 2(rt ftnben foKte , bie Grr*

ftattung ber fragten Sofien entweber anS bem Sßer*

mögen beS 3nbünbuum$ fefoft, ober bem feiner etwa

tyieju gefefcltcfy verpflichteten $erwanbten im 2Bege DSeci)*

tenä herbeizuführen, bie fiSittgHd> preußifcfjen 25efyörben

in 3Hverjta}t auf eine gfeicfje 3ötllfäfyrigfett von Seite

ber f. f. ofterreidjifcfyen S3et)örben im umgekehrten gatfe

gerne bereit fetjn »erben , auf bie^fätfige ^equijTtton

biejenigen (Stfunbigungen einjujiel)en unb beren (£rge6*

niß mitjutbeUen, auf wetcfye e£ ber bieSfettigen 25et)5rbe

ju jenem 3wecfe anfommen bürfte.

SBen biefer Uebereinfunft wirb nun baS Äreteamt

in gofge tyotjen £offan$(et*:£>ecrete$ vom 23, (Septem*

ber 1835, 3at)I 24790 unb mit 93e$iebung auf bie %n*

bermakSSerorbnung vom 31. SDctober 1833, 3at)l 23798*)

gur 2lmt$wijTenfrf)aft unb Söenefymung mit bem auftrage

in bie tfennrntj? gefegt, fofebe unverweift ben fämmtlt*

d)tn untergeorbneten 25c$irf£obrigfetten begannt $u ma*

cfyen, bamit in vorfommenbeu fallen jtcf) genau naefy ben

verabredeten Skftimmuugen Unmmn werbe.

*) eie^ <prot). öefcfcf. 23ani> XV. ©. 308.
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190.

23erfafjren 6ejücjli<# ber ^erfleßung unb (Er-

mattung Der, Die X>rtfc^aften bürdete*

^enben ©treefen ber ärartfdjeu ©trafen
unb ber barauf 6eJTnblid)eu £5rü<fetu

£pffanafet--£efrct wm 26. ©eptcm&cr 1835, 3«^ 24197. ©u*
bernirt^ererfrnung vom l7.£5cto6er 1835, 3afcf 23836.

2ln bte F. F, tfretSamtcr, an bie £anbe$ -Sauoirectton,,

unb an bie %oüinjtal--©taat$Dutf)f)a(Mng.

©eine f. f, 9)?ajejl:ät fyaben mit afterfyocfyfter ^nt^

fc^ticßung üom 2. 3ult 1835, bejüglicfy ber ^erfMung

uut) Srfyäffeitg ber , bie Drtfcfyaften burtf)$ief)enben ©tre*

tfen ber ärarifcfyen ©tragen unb ber barauf bejtnbftcfjett

fdrMcn , wobei jTrf) bisher in ben $>romn$en tterfdjteben

benommen roiirbe, ein gfeicfyförmigeä SSerfafyren $u ge*

nebmtgen gerufyct, tt>ekfje$ mit bem SDermaftung^abre

1837, b. i. mit l. Sittettta 1836 m SBWfamfcit $u

treten bat, unb in fofgenben SBejftmmungen befielt:

1) £>ie ffiegfutywtng be£ fcon ber ^al)rbal)n abge*

räumten, ober in ben ©ettengräben aufgehobenen Mo*

rbeö, bann bie ©d)iteea6räumung Hegt ben ©erneuten

and) an\ ben ärartfcfyen £)urcfyfaf)rt6ftra$en fcfyon qlu$

dtüdftdjtcn ber Drt&poft$et ob.

2) Xie Äojfcti ber £er|Mung ober @rf)(tftimg ber

ä?arifcben £mrd)fat)rt$ (fragen §at ber ©tragenfonb nur

in bem betrage $u befreiten, tt>efrf)er für bie £erjM*

fang ober (Jrfyaftung ber btcfyr an bie £urchfaf)rt3jlrecfe

anftpgenben , im freien beftubficfjen ärartfc()en ©tragen

entfällt.

£ie mehreren «fpften aber, wekfjc bei ber £er*

tfclfang ober (£rl)altuug ber ärarifcfycn £)urcl)fab*töjlrage
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jtcf) Wo6 an$ DfücfjTcfyt für bie Drtäbemofnter beßmegen

ergeben , mei( bte ©ettengrdben , ober bte %ofyxba[)\\

felbft gepflajlert, barunter Sandte geführt ober anbere

SSorrictjtungen in einer fofrfptcftgeren (SonjrructtonSart an*

gebracht werben muffen , bie bei freier ?age ber ©trage

entbebrftcf) fei)n mürben, flnb t>on ben @emeinben be£

£)urcf)fabrt3orteS $u tragen.

3) ®an% gepflajterte Durcfyfafyrtejhrecfen »erben

ben @emeinben $ur eignen 23eforgung überfajfen unb

benfefben au$ bem ©traßenfonbe bie SSergütnng in je*

nem betrage jdt)rftdf) erfolgt werben, mefcfyen bte T)ind)*

fafyrtgfhraße in einem Uo$ chausseemdßigen 3"ffanbe

naefy bem 23eifpie(e ber anfroßenben offenen ©taatöftraße

fofeen mürbe.

$$ »erjtebt jTcfy t>on felbfr, baß menn bte ©entern*

ben bie geborige (£rt)a(tung ber ^flajrerung ungeachtet

ber an fle erfajfenen Ermahnungen »ernacfyfdfjTgen , bie*

fe spflaftererbaftung fcon <&eite ber drartfcfyen (Straßen*

ttermalrung beforgt, unb ber bafür entfattenbe Mofienhe*

trag Don ber ©emeütbe für ben ©traßenfonb eingebracht

merben fotf, unb baß fofcfye fcon ben ©emeinben »er*

itacfyläfjTgten gepflatferten Xmrcfyfabrtöjfrecfen auefy gän$*

lief) in bie ©taatS * Dtfegte gegen emen angemejfenen 23ei*

trag ber ($emeütben eingebogen merben fomten.

4) 3um S3cr)ufe ber ?(u$mitthmg ber bei ben ära*

rtfcfjen mcf)t ganj gepflajterten 2)urtf)fal)rr3jtraßen fcon

ben Drtögemeinben bem ©rraßenfonbe, unb bei ben ge*

pflajlertcn Don bem ©traßenfonbe ben DrtSgemeinben $u

tetftenben Vergütung (Tttb t>on ben 55aubel)6rben boppelrc

Ueberfrf)(dge

a) nad) ber öoUfommencu (SonjrructionSart burd) ben

£rt, unb
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b) nacfy ber gewöhnlichen im freien $u »erfafien

,

unb ben @emeinben $ur (^irtjtcfyt mtt$utf)etfen ; me*

Seit be$ SlÖerfjfete ber greife ijk biefe 33ered)nung

in 2fnfefyung ber (£rfyattung$foften immer nur naefy

fünfjährigen Xmrcfyfcfynitten »oqunefymen nnb $u

erneuern, bie Beträge aber jäfyrftd) ein$u$al)fen.

#iet)on werben bte Äreteamter in gofge fyofyen

£offan$fet*£ecrete$ *>om 26. ©eptember 1835, 3a^I

24127 mit bem auftrage öerfMnbiget, btefe SSorfcfyrtften

jur allgemeinen Mem\tni$ ju bringen.

191.

2Scr6otBiegung auf SMifär betraflj$ s£au*

tionö^Capitafe imö Die t>ott Denfd&ett

entfallenden ßrinfunffe.

£0fFrtnsfet--©ecret «om 29. ©eptemfeer 1835, 3# 24692. @u-

krmal-(5urrenke »om 17. Octo&er 1835, 3af>l 23891.

Sit ftolge fyofyen £offan$let*£)ecrere$ fcom 29. @ep*

tember 1835, 3af)f 24692 wirb nacf)ftef)enb ein 2l6brucf

be$ Strafte* be$ §. 23 be$ Militär *#eirarf)$ Formate

öom 10. 3uni 1812, betreffenb bie 33er6or$(egung ber

%}lititav*$eivafy$*$antion$* &a$itak unb ber »on ben*

felben entfallenben Smfunfte jur allgemeinen $enntnifü

mitgeteilt.

Stielt be$ § 33 fceS Jpeitat}>$ * StvvmaU
wm 10. 3um 1819.

>3u ©unflcn ber SttecfytSanfprücfje be$ 2lerariumS

aober eines ^ritten fonnen bie »on ber £«'ratl)$ * (Sau*

»tion entfallenben Qrütfitnfte fowofyl wäfyrcnb bcr £be alä

»naefy bem £pbc bc$ SWanncd bis ju jenem ber 2öitwc
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»ober bte $ur Sfuffefung beä £aution$banbe$ , wenn bie

«Stnfältfte mir 400 ©ufbcn tu £infö$fcf)ciuen, ober we*

nt^cr jäbrftcf) betragen, bfoä mit einem 2>iertbetfe, unb

wenn jTe mefyr af$ 400 ©ufben üt (*in(o$fer)einen jäfyr*

»rief) ausmachen , nnr mit einem XJritttljetfe cebirt unb

>mit SSerbot befegt werben.

«

»2fuf ba$ eingefegte Kapital fefbjt fabelt Former*

>fnngen afferbing^, aber nnr nnter ber SBefcrjränfung

»(statt , baß bte Xifgmtg ber (scfjufb au$ bem (5autton$*

»Kapitale nicf)t et)er af$ naef) erfofgter Sluflofung be$

»GSautionöbanbeä bewirft werben fomte.«

192

2fuSaug auö ber SSerfafftmg &er Gefallen*

n>ad)e.

|)offrtmmt'r' Teeret tont 3. £)ctcber 1835 , 3aty( 41653. ®iu
fcerniaf -Giraifarc rom 19.£)it0Dcr 1835, 3al;( 24280.

(Seine f. f. 9ttajejMt f)aben anjnorbnen gerubet,

baß eine ©efaffenwaebe errichtet werbe , mit bereu

Slnfiteflnng äffe gegenwärtig unter »erfcfytebenen 25cnen*

nungen beftel)enben , ober naef) einzelnen ©efaffen gefon*

berten 2lufficf)t$*Drgane, in fo tvät fte nicf)t otynetyiu

bnref) bie (£rricf)tung ber ©ränjwacfje außer 5föitffamfeit

traten ober noci) treten werben, aufhören f)aben*).

£a biefe ©efälfenwacfje in fur$er Seit aufgeffetft

werben wirb, fo wirb ber nacfyfofgenbe 2(tt$$ug au$ ber

SBerfaffung ber®efäffenwacf)e in $ofge tyobcn £offammer*

£ecrete$ fcom 3. Dctober 1835, 3at)t 44653 $ur affge*

meinen ßenntniß gebracht, bamit jltf) uon .3cbcrmanu

l)iemacf) benommen werbe.

*) ©icfc ©cite 126.
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au ö & er

SSerfafftttig &ev ®ef&IIen*a$t.

§, 1.

£>te ©efälfenmacfye Jft bcilmtmt:

a) ben (Stfjfetcfyfyanbef wrnfe bte Uebertretm^
gen ber ©efcüB&orfcfyriften ja tyinbem,

b) öc rü bt e II eb er tv e tnng en btef er $ orfcfyrtf*

ren $n entbetfen,

c) ben mt£itbenben ®efäü£ämtem in berSSeU^
3te^nng ifyrer 2lmtSf)anbfitngen £Üfe $n

reiften,

£>ie Ö5efätteumarf)c tft ferner tt erpfit cfjtef , in ben

fällen, n>e(cfye bnrrf) befonbere 2>orfd>rtftcn nätyer be*

g?tcf>net werben, bet ber $ oüftr ecfnng ber 3>or*

fefyrunge-n für bte pffenUicfye 6tcf)crt)eit mit*

äUttnrfen*

£ie ©efälfenmacfje wirb be(M)en: mtö ©efäfe

fenanffetyern, D b er a afferent nnb 9?efpi$ten<

ten, benen bie erforberttcfye 3<*M U n t e r i n fp e c t o r e n

nnb 3 n fp e c t p r e n t)prgefe^t mtrb,

§. 5, ,

£>ie ©efa.ITcntt>aci)e i|l anSfdfjfteßenb ben (Saute*

ral*23el)örbeii, nnb in ber fyöcfyjlcit Snflcutj ber f. f.

ail&c nie inen £pffammer nntergeerbnet.
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§. 18,

Qic orben t(id) ctt T) i e n (l ö c r r i cf) t u it cj e u ber

@i'fäUeittt>acf)e fmfc :

a) bie üorfdnnftmagige^eauffidjtigung ber §at\t

fcclä* ober ©etoerböteute unb ®runbbefi*

£er, bereu (55 efd) ci ft6 betrieb bitrcfy bie bejlefyenben

SSorfcbriften auro @d)i$e eineä ©taatSgefdtfeS ei*

ner bcfonberen 2lufftd)t unterworfen tt>irb.

b) Die 2>ornabme öon £ a "3burd)fud)ungen

bei Parteien, rücf|Td)tftd) bereu bte, $ur ty\u

tycnbung btcfer 9tta£regel gefe£lid) tycrge$eid)ueten

53cbingungen fcort)anben finb. (5tn gemeiner 2(uf*

fetyer i|l für jTd) ntd)t befugt, eine 5)auföut(fyfo

cfyung t) erjunebmen , wenn er tton feinem unmittel*

baren Sorgefefcfren im 20(gcmoineu ober für fpe*

gteüe gätfe ba$u bie Ermächtigung nid)t crfyaften bat.

c) IJic &p(£$ief)ung ber Sorfcbriften über

bic Unterfucfyung unb lieber roacfyung ber,

für beu 51 b f a 13 »oit ©egeuftänbeu ber

<& t a a t £ m o n o ß o 1 e bedeuten © e f d) d f 1 3*

Vermittler, Verleger unb SSerf rf>le tß er.

d) £) i e ^cn>ad)it ng öon 23 r ü cf e n , lieber^

fabrten unb £anbung$pld£en.
e) 3?ie Ausübung einer Kontrolle über bte

31 m t6 ha nb lung en ber einfyebenben @e*

fäüödmter.

§ 19.

3um 23ebufe biefer t^ebermadjung ber 2(mtSI>aub*

(uugen einbebenber @efdöödmter jtnb bie, eimm ®e*

fdlläamte nid)t bauernb $ur £)ienfHeiftmtg $ugettnefenett

2ingeftetttcn ber ©efdttcmt>ad)e befugt:

a) ^ßaarcnlabungeu, bie ber 3otfentrid)tuug ober
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ber aottamtftcfyen SeaufjTdjtigung unterließen , ober

aersefyrungäfteuerpfUdjttge % egenflfcän*

b e , nadjbem biefelben *>on einem fyieju beftellten

©efätt^amte ber Slmtöfjanbtung unterzogen wur*

ben, wenn ftd) gteicfy bie amtliche Dechmg nnb ber

SBerfcfyluß in Drbmmg beftnbet , ju bem uacfyfien

©efälläamte (leiten, nnb eine wieberfyotte Un*

rerfucfyung (9catf)refc)ifion) berfelben ttoruet)*

inen $u lafien.

SBon biefem Sftecfyte barf jebod) nur bei »ort) an*

benem brütgenbem SBerbacfyte ©ebrand) gemacht wer*

ben. Die 3nbünbuen, welche ftcf> biefeS 9?ecfyte£

ofyne einen folgen $erbad)t bebienen, (Tnb für bie

folgen fceranrwortlicf).

b) Unter bie Verrichtungen ber ©efällenwarfje gcfyort

bie (£tn$iefyung ber Deckungen, mit benen

Parteien über3olk ober t)er$cl)rwtg$fteuerpflid)tige

©egcnjiänbe fcerfefyen (Tnb.

§. 21.

Die Vollziehung &on Streifungen, nnb

hie (Stellung t>on Hinterhalten (SBorpafien) ifl

in ber Siegel nicfyt in bem Berufe ber ©efätfenwacfye ge*

legen. 3 w * 33ewad)ung ber (Steuerlinien, mit

benen einige (Stäbte für bie Einhebung ber Ver$et)*

rimgäfteuer umfdjlofien jtnb, unb $ur Sßefefcung fcon ein*

leinen fünften im Snneren be£ ?anbeS, bie, um bem

Einbringen be$ <Sd)(eid)l)anbel$ $u begegnen, buref) un*

unterbrochene Streifungen (tarier 2lbtfyeilungen gebeeft

werben muffen , werben Sibtfyeilungen ber ©ränzwacfye

benimmt werben.
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§• 22.

£er ©efdflenwadje liegt ber 2>ienjt ber (srreifnn*

gen ob:

a) 3ur 23en>ad)nng ber ©tenerftnten um ge*

fdjfoffene Drtc, ober jnr Decfung ein*

feiner fünfte, ittfo fern bte 2inf(tettung Don

2ibtl)etfangen ber ©rdnawadje nn$n[dff!g erfamtt

wirb.

b) 503enn ©rreifnngen jnr (5nrbe<fnng Don ©efälfen*

Ucbertrernngen , über weldje eine gefyeime 2(n*

$etge einfangre, ober über bte an$ an*

beren Um|tdn'bett ein gegrünbeter 2>er*

bacfyt entfeebt, notfywenbtg jtnb, $. $. m ber

IXtd^e Don £>rten, bte einem jtarfen SBerbrantfje

abgabenpfitrfjtiger ®egenfldnbe jnm @ammefpfa£e

ober $um UebergangSpnnfte ber Sßerbrettnng über

t>a$ übrige £anb btenen.

c) <$Qenn bte ©efdtfentt>ad)e Don einem ©efdflföbeam*

tm, ober Don ber ®van%\ioad)e $nr 5K 1 1 tt> i r

^

fnng bei einer (Streifmtg anfgeforberr wirb.

§. 23.

23ei ber $errtcfjrnng biefeS £ienfte$ fyar fid> bie

^efaßentoacfje nad) ben, "ber ©rdn^wadjc für btefefben

Dorgejeicfynetert SBejttrnnmngen $n benehmen.

§. 24.

3m Snneren be$ SanbeS, bat ift: anßer

bem, ben X)ien(h?errid)tnngen ber ©rdnjwadje ndcfyfl

ber 3ott(inie $ugett>iefenen S3e^irfe
f barf bie ©efdffen*

tüad)e gradjtfüfyrer ober spatfträger, Don benen

e$ ttmfjrfcfyemrtcf) tft , ba$ jTe jotlbare haaren ober ©e*

genftdnbe, bie Ui ber Uebertragmtg Don einem Drte an

ben anberen $n golge ber bejtefjenben SSorfcfyrtften mit
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fcfyriftfidjen bedungen öcrfefjcn fci)n muffen, mit jTcfj

führen ober tragen, über tue 23efd)affenbett ber ^abuiiß

befragen, unb jur Sorweifung ber Verfangen aujforbitn*.

§. 25.

5fttbere ^arteten bürfen im inneren beS $a\u

be3 auf ber ©trage nur in bem gfattc aii&etfaitkn , unb

Um btc ©egcujtänbe, bie ftd) bei ftytten beftnben, befragt

werben, wenn ber brtngcnbe SBcrbacfyt einer Uebcrtnv

rnng ber ©efdlßttorfcfyriften obwaltet, ober wenn bie,

mit bert 5fnorbmmgcn über bie ©djftefnmg eüt$cliter £>rtc

i)orge$etd)netcn SBebmgungcn gnr 2lnwcnbung biefer 9)?aß*

reget twrfyanben jmb«

§. 26.

2fufber ©trage ijt fTd) *wn ber Uebcreinjttm*

mung ber £abung ttttf ber Angabe ber Partei nur m fo

weit $u überzeugen , afö btefeä ofyne SScränberung in ber

£age ber Sabung unb ofyne Deffuung ber 23el)dttntjTc ober

ber SSerpacfung gcfd)d)cn tamu S» fo fern biefc3 md)t

ber gfa8 ijt, ober wenn ungeachtet ber Ueberctnfh'm*

mung ber äußeren ©ejtaft unb be$ 33erfd)Iupe$ ber 3Baa*

rentabuug mit ber Angabe ber Partei unb ben »orge*

tviefenen £>ecfangen , auü wichtigen ©rünben ber 85er*

bad)t entfielt, ba$ bie Labung in ber 50?enge ober 23c*

fcfyajfenfyett üon ber Angabe ber Partei ober ben üorge*

wiefenen bedungen abweise; fo fott jTd) \^ic Partei

tnit ber ?abung auf bie ^njforbcrung ber ©cfdllenwadK

$u bem nddjjten , auf bem sli5 egc tum Dxtc ber Söejtim*

mung gelegenen embebenoen (55efdttöamte , ober faßte in

biefer 9?irf)tung eine peliftfcfye Dbrtgfctt uäl)er gelegen

wäre, $u berfefbeu Der fügen, wo tic Untcrfudjung ber

Labung twrfcfyrifrmäjiig $u pflegen ift, 2öürbc (Td) auf

ber itticfytung ber UiJaarenfeubung weber ein ©cfättäamt,
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nod) eine pofitifebe Dbrigfeit beftnben , fo bat bie <£tcU

fuug $u beut nädjiten ®efä((3amre ober ber nadjiTen

Dbrigfeit in ber 2Irt $u gefdjetyen , ba$ bei* Partei bie

mogttd))!: geringe 2tbtt>etd)ttng t>on ber ci:t^cfci)lageiicit

9?£d)tung tterurfacfyt werbe«

Die Hngefrellten ber ®efalTenn>aci)e fabelt (Td) bei

ber $oü$tel)uug ber tfynen aufgetragenen SSerrtcfyrungeit

nach ben , für bie £ci3tercu beftetyenben IBovfdjriffren ge*

nan in aä)tc\\. & liegt ttyucn ob , ben Parteien im

Dtenfte mit Siuftanb nnb Mäßigung jtt begegnen.

§ 34

Den in ber 2ht3übung be£ Dtcnjk6 begriffenen

3nbtr>ibucu ber (^efäUeittoacfye fommen bie in ben (3c*

fe£en gegrimbeten fechte ber %Qad)c $tu Die ge*

gen biefeiben mit gefährlicher Drohung ober geroafrfanter

£aubaidcguug oerübte $öiberfe£lid)fett , wirb afö 2>cr*

brechen ber öffentlichen ©eroaltttyätigfctt

nnb bte 3"fawMcnrottung mehrerer *})erfönen, um hem

felben 2ötberjtanb $u leiften, atö ba3 ^Berbredjen be$

2iufftanbeö geatyttbet.

§ 35.

Die ^arteten ftnb tterpfitdjtet, bie $(uefünfte

unb 9cad).oetfungcn , xveidje bie SlngefieKten ber ®e\aU

(enwad)e im ©runbe ber, itynen burd) bte @efelie über*

tragenen 2lmt6baub(ung über abgabenpfftcfytige , ober ei*

ner gefäu^ämtltcfyeu 2lufjTd)t unterltegenbe ©egcnjldnbe

forbew, \n crtt)ei(en nnb überhaupt ben, auf bie bejre*

r?enben Sßorfdjrtften gegrünbeten, an (Te erget}enben ütif?

forberungen unter ^en gefeismäßtgen ©trafen gfolge gu

felftem & fömmt ihnen nicfjt $u, btefe gofgeleijiuug
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au$ bem ©ruube $u verweigern, rvcil nacfy ihrer 3fnftd)t

ber SB erb ad) t einer Uebertretuug ber ©ef£K6'3?orfd)rtß

ten gegen fle nid)t »erlauben fei.
.

§. 67.

T)ie ©lieber ber ©efäftenwadje miterleben in $v

\>\U nnb (strafangeOgenfyeiten ber C55ci*id)t*5barfeit be$je*

nigen ($ertd)t$ftanbe$, ber il)rer perfonfictyeit (Sigen*

fct>aft angemeffen i(l. Site ber üffiotynftfc berfelben tft

ber ü)nen angewiefene ©tanbort anjufel)eit. £>ie*

felben werben für bie Ausübung ber ©erid)t£barfeit bei

fdjweren $>o(i$ei * Uebertretungen unter bie in einem b f*

fentlidjen lanb eäfürfUidjen kirnte jlefyenben

3>erfonen gereift [Jg dnu llty

$. 69. **«

^ie S5orfd)riften über bie SBerefjefigung unb

über bie 9ttÜttärpffid)t ber 3nbft)ibuen ber ©rän^

wadje ftnben and) auf bie 2fage(legten ber ©efätfenwacfye

2lnwenbung.

§ 70.

£er ©efättenwacfye wirb eint Sfmtäflctbung

bewilliget, über bie eine befonber* SBorfcfyrifJ: ba$ 9?ä*

J)ere befiimmt.

§. 72.

£)ie 3ß äffen befielen bei ben, einem Statte

bauernb $ur XnenjHeiftmtg augewiefenen 3nbiöibuen, in

einem <5äbel. Rubere 2(ngefMte ber @efätfenwad)e

iwm 9?efpi$ienten abwärts, werben mit einem g euer*

gewefyre fammt Sßajonnet bctl>ctft , t>a$ fte bei

©treifungen , bei ber SBerfefyung fteljenber

3Öac^en, unb bei ber S3cgUttung *>on 2lera*
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rtafgut, ober in 6traftterbanbfung ge^oge*

ner ©egeuftänbe ( (Sontrebanbwaarcn ) 31t tragen

tyabett.

lieber bett ®ebraucf) ber 38 äffen gelten für

bte ®efättenn>acf)e bte für bie @rä«$tt>ad)c bejWjenben

SBorfcfyrtften.

193.

2Jufl)e6unci ber SSorfc^rtft wegen S3erjtrtnung

Der fupfernen ^ranntrcein^Sejftüirappa-

rate, unb Slnorbnung ber Unterfudjung

be$ zöranntroeineö in 35e$u<j auf Me SKein«

Ijett t>on Äupfer unb jebem anberen 9)}e*

tallge&atte.

|)offönj(ct^fcrct »om 21. ©eptemfccr 1835, 3aH 24473. @u*
krntal^urrcnbe wm 23. £)ctobcr 1835, 3<tf;( 24024.

6eine f. t 9D?ajeftät baben mit atferböcfyjto dnU

fcfyliegung fcom 5. 3uni 1835 bert uon ber bofycn tteret*

ntgten &offan$let ermatteten alleruutertfyänigilen Antrag

,

womad) bte SSorfdjrtft wegen SBergümuna, ber fupfer*

nen Branntwein s2)ejftKtrapparatc aufgehoben, unb üa*

für bte Unterfucfyung be£ Branntweine^ tn Bc^ug auf

bte 9?eint)eit t>on Tupfer unb jcbem anberen ^ftetalfgc*

fyalte, fo n)te t>on jeber fonfttgen Beimifdjung ober %äU
fcf)ung angeorbnet unb gehörig eingeführt wirb, $u ge*

nefymtgen unb sugleid) ju bejtfmmen geruhet, ba$ bage*

gen bte Branntwein ^Gn^euger tu allen ^roüiugen auf

ifyre bteSfalte fcfyen beftefyenbe gefe^(irf)e $crpflid)tung

«Prot, ©efffcf. 23anD XVII. 45
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aufmerffam , unb mit ben ^eagcntien unb SBerfafyrungä*

arten jur Prüfung unt) Befreiung be$ Q3rannttt)ctneö twn

Tupfer unb anberem Metallgehalte , fo n>te $ttr acuter*

fyaltung ber 25ranntwein*23rcnnapparate genau befannt

git madjen, fobann aber aud) jebe gefefclidje (^trafbe*

ftimmung üt ttortommeuben gälleu mmadjfTdjtticfy in 2(n*

wenbung gu bringen feien.

£)iefe atferfyodjften 23e|tünmunge« werben in ©c*

mäf?()ett beS fyerabgelangten ^of)cit ^offan^et^ecreteö

Dom 21. 6eptember 1835 , 3ab,l 24473 mit folgen*

ben SSeifäfcen $ur allgemeinen Äenntniß gebracht, nub

$war:

1) Um ben Branntwein rein vom Äupfergefyalte

$u ermatten , muffen bte Brenn* ober T)ejtillirblafen mit

alten iljrcn B ejlanbtl) eilen mit ber größten (Sorgfalt

rein gehalten werben , nub ttyre iunere £>bcrfläd)c ^uref)

6d)eucm imb Reinigung mit dürften immer Don allem

ffd) bilbenben ihtpfcrocfycr genau befreit werben. 3« bte^

fem Swcrfe ftnb ( wenigftenS bei <5tatt ftnbetiber ?lu£*

bejferung ober (Erneuerung) bte Äütylrbfyren unb&üblap*

parate , fo wie bte Slbtaufröljren unb 8d)nabcl biuläug*

fid) weit $u verfertigen, um foldje lcid)t unt> btn(anglid)

reinigen $u föuncn.

2) IDie Unterfmfymg ajleg tterfäuflftdjcn Bräunt*

weiueö unb 2Beingetjl;e$ t)at burd). 9D?ifd)tmg bc^felben

mit eifcuMaufaurer $alt * 2luflöfung (fogenannte reine

Blutlauge ) $u gefd)cbcn , weldjeS Präparat in jeoer

SIpotbefc $um SScrfaufe fcorrätbig gebalten wirb, Hin

9>aar £repfdjcn biefer gelben ftiufftgfeit mit einem ©läö*

eben be3 $u unterfud)enben Branntweines ober SBeingei*

jre£ gemifdu,. laflen beufelbeu, fallä er gan,$ rein ijl,

entweber gan$ flar nnh uiweränbert , ober bringen nur

eine gau$ werfe Trübung bcn?or ; bie geringitc 6pur
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öon$apfergef)a(t $eigt ficf> aber fogfeid) bttref) eine bim*

felrottybranne Xritbnng.

3) 3nr $crmetbnng beS JfrtpfergefyafteS ift jcber

Butter üor ber Eänternng, b. u bem fetten 5lb$tel)en

$« «nterfttdjen, ob er faner tjt, it>cifcf)cö fct>r fctd)t

bnrd) Smtaurfjeit cme3 Streife« bfaueit ^robepapiereS

,

(£acfmn$papier) ba$ and) üt jeber 2ipott)efe tn?rrät()tg

tjl, gefd)iel)t, £tefe3 sprobepapter barf jTd) namlid) nid)t

r o 1
1>

färben, unb muß bian bleiben, mtbrigenfallö ber

Butter fatter ift. Grbett fo mng ber Butter and) mit ob*

genannter eifenbfattfanrer $alt * 2(ttflöfnng anf ^npferge*

bjdit «nterfnd)t werben, gütbet er jTd) tum faner ober

toobji gar fcfyon fnpferfyäfttg , fo i# bemfetben fo fange

narf) nnb nad) $atfbrei, b* u frtftfygeföfdjter Malt Unter

fleißigem Umrühren $n$nfe£en, biü er ba$ 2acfmnSpapter

nicfyt ntefyr färbt, nnb bann erft $nr ?änternng lieber

abluden. 3n biefem gade tt>irb $tt biefem 3.tt>ecfe t)6d)*

|ten$ ein 2ott) fäalt anf eine 5D?ag £nttcr erforberttd) fei)tt.

4) 3eber erzeugte fcfyott fertige Branntwein iß ttott

ben (£r$engcrn nod) öor bem SSerfattfe beäfetben $tt prit*

fen, ob irgenb eine ©pnr eineö ^npfergcfyatteS wafyrsn*.

nehmen ift, in weitem %aUe er einer abermaligen £)e*

jttttatiott mit 3«fe§nng t>ott $atf, nne oben gemelbet,

$n «nter$ief)en ift , nm bte ttorgcfdjriebenc 9?eint)eit $u

crfyattcm @ben biefe Unterfncfynng anf ^npferget)a(t wirb

and) ben 2Serfd)(etßem fdjon fertiger Branntweine, be*

üor fte ü)tt fcerfanfen , jitr ^)flid)t gemadjt

5) (Einb bie Branntwein *(£r$cttger nnb 23crfd)Ieiper

anf ihre bteäfalß fcfyon beftcf)enbc gefei^ic^e $erpftid)tnng

§§. 156, 157, 158 niio 160 bc$ II, £t)ci(eö be$ ©trafgefefc*

bncfyeä anfmerffam 31t mad)en, nnb fyabcn bic gefefcftd)ett

Bejtimmnngen attd> gegen jene Branntwein * (£r$enger

in 2inwenbitng $n fommett , bereit £r$engniß nad) btefer

45*
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erfolgten Slnfbcbnng be$ ®ebotbe$ jnr SBerjutmmfl ber

Branntwein* Brennapparate merjt frei *>on Tupfer ober

fonftigem ?D?etallgel)alte befnnben wirb,

6) 1>ie Unterfncfynng über bie Dtcinbctt ber Bramtt*

min *(£qengnifie fowofyt bei ben Branntwein *(£rseugern

als auef) ben $erfd)leißern nnb (scfyänfern l)aben, wie

biöfycr über bte $eqinnnng ber Brennapparate, bte Dbrig*

fetten, benen ofynefjin jnnärfjft bte £anbl)abnng ber ©a*

mtäföttyoliiti obliegt, $n veranlagen. d$ jmb aber

aitd) bie $ret3ämter nnb tnSbefonbere bte ÄreiS* nnb

X;tftrtct<5äqte ju verpflichten, hei ifyrcn Bereifungen bie

Unterfudnmg über bte D?etn()ett be$ Branntweine^ vor*

Suucfymcn.

7) Bei Befd)werben ober Dfecurfen über bte Be<

auftänbigung eüteS Branntweines fyat ber gewöhnliche

3nifan$cn$ncj einzutreten, (^nblicf)

8) bat jTd) bte 21ufl)ebuug ber betfefyenben $orfdjrtft

wegen SBerjmmmg ber Branntwein* Brennapparate fe*

biglid) auf biefe $u erjlrecfen, nnb fyabm ade rücfjTdjt*

lid) ber 2>cr$innung bejWjenben fonfligen Slnorbnuugen

nnb $orfd)riften in voller Äraft %u verbleiben.
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194.

Ue&erroeifung Der 23erroa(fimg t>cr lanfceg,

fiirfilic^en S33a(Dungen in rDßerfcinitett

an Daß iUprifdje £>6er6ercjamt unb 23erg*

gericfjf,

£effammer -£>arct flont 26. «September 1835, 3«^ 349 62. @u--

&crniat-$t,wi>nuna, vom 24. tktober 1835, 3af;l 24 279.

5(n ba£ F. t. £rct$amt gu &(agenfurt > an fcag fariitne-

rifclK ftiScafamt, an ba$ F. f. Öberfrcmamt unb 9)?tt-

tyeÜtrng an bie F. F. £ameral*@efaffen*2$cnvaltiuiij.

3u ftolge ber, Don ber f. f. ^offammer im Wlnn^

unb 23ergn>cfen ber f. f. allgemeinen £offammer mttge*

tbeilten aKerb öcf) (Ten @ntfd)lte$ung ttom 4, Wlai 1835 t)a*

ben (5ciue f. f. 90?ajejMt $u genehmigen genügt, baß

bie Verwaltung ber laubeSfürjHidjen ^Salbungen i« SDber*

färnteit, meiere im WöUtbak in bem £anbgcrid)te &vop
fircfyfyeim, in ber Domänen *£errfd)aft (Stall imb in ber

9>rit>at ^ Jöerrfrf)aft D b erfalfenftän, bann im £raut()ale

In ber sprittat^errfdjaft ©retfenburg liegen, an ba$ illn*

rifdje Dberbergamt unb 23erggcrtd}t überwiefen werbe*

jpietton fmb jeboef) bie fogenattttten23leibcrger$3al=

bimgen mit Vorbehalt be$ 2lerarial2(£tgentl)ume$ anf

bicfelben, ber Sßleibcrger @efammtgewerffd)aft unb ben

®ett>itut$ berechtigten unter ben 23efd)räntungen unb

S3erbinbltd)Feiten, mit weldjen ifynen btefelbeu unter bem

vormaligen ö tferreid)ifd)en 53cfil3c üon Kärnten bis $um

3afyre 1809 eingeräumt waren , and) füuftig wteber unb

$war ber ®ewcrffd)aft für tyren ®ewerb£bebarf, ben

©ertntutö * berechtigten aber für ihre ^auönotbburft in

fo weit inm ©emtßc $u überladen, als eä ber forfr*

rechte (Staub ber Salbungen gemattet, wobei jTd) ihr

biefjfälligeä ©cbraud)äred)t wcdjfelfcitig unb mit Jftücf*
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flcfyt auf bie Zi)imüd)teit be£ #oIsbeauge$ $tt bcfrf)rän^

feit tjabcn wirb»

S3ct 23efanntgebmtg btefer aUerf)öd)ften (Sntfdjtießmtg

$at tie f. f. allgemeine ^offammer aucl) bemerk, tag

bic f. t ttfimfcfye (5amerak®efätten*23em>a(tung angettue*

feit würbe, bte Uebergabe btefer SDöälber an bau Mla*

genfurter Dberbergamt in 23oll$ug $u fegen unb berfel*

ben $ugletcl) bie, auf Sermejfung, ©rän$bericr)tigmtg unb

S3ertcr)ttgung ber Slnfprücfye ber ©ermtutä berechtigten

23e$ug netymenben ^ftenftücfe $u befyänbigen.

£>a£ f. f. Dberbergamt $u Älagenfurt erljaft übrt*

gen$ t>on ber t f. £offammer im 9Mnj* unb Sßergwe*

fen bie erforberlicfye SOBeifung wegen Uebernafyme aller

biefer ©egenjMnbe.

Sektion wirb baS «freikamt k. in golge fyofyen £of*

Jammer *£ecreteö twrn 26. ©eptember 1835, 3at)I 34962

in bie Äenntmß gefegt
fcfSfifi ***

195.

£anbclS* uitb ©c&tfffa&rf$t>ertrag jmtfe^ca

deiner SRajcjiät bem Äatfer »on £>efjer*'

rad) unb ©einer SRajefiät Dem Äömge

üo» ©rtec&enlanb.

£>offanjlet--IVnTr rem 7. £)ctODcr 1835, 3abf 26351. $>tf*

fammer = ^räfibio! ^ @r(afi »om 8. Oftober 1835, 3a&l

6293. @ubernia(--$erorbnung vom 24. £Htooer 1835,

3a£l 24086. 2ln bie F. f. ÄrciSamtcr.

tont Mem §offammer^rafibiar*Srraffc *>om 8.

Dctober 1835, 3at)t 6293 würbe t>on ©einer t. t Wla<

jeftät mit ©einer ÜHajefiät bem Könige von ©rieben*

lanb uadtfolgenber ^anbete* unb ©ct)ifffat)rt$t>ertrag ge*

fcfjlofien:
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T R A I T E
denavigation et de commerce

c n t r e

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche , Roi de

Hongrie et de Boheme, ete. etc.

e t

Sa Majesle le Roi de la Grece.

Signe ä Athenes le £. Mars ( 2o. Fevrier) i835,

etdont les ratifu ations ont ete echanges ä Vienne le 9,

Septembre (28 Aöut) de la meme annee.

WOS F£RUliVA]IDU§ PRIHUS,
Divina favente dementia Austriae Imperator,

etc. etc.

Notum teslalumqm omnibus et singiilis
,

quorum interesl > tenore praesentium faci-

mus :

Posteaquam a Noslro et a Suae Maje-

statis Regis Graeciae Plenipolenliario die

49
Martii (20. Febrtmrii) anni curreniis

specialis tractatus
, fine slabiliendartim in-

ier ulriusque Nostruni Imperia et subditos

commercii navigalionisque relationiMi, AIIle-

itis inilus et signalus fuil , lenoris sequenlis:
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©eine 9Jtajeftät ber Gaffer tton Dejtoreidj, Zottig

tton Ungarn unb 33öt)men k., unb ©eine 3Rajejtttt ber

$önig ttou ®ried)eu(anb, »on gleichem 9Buufd)e befeelt,

bte $ttnfd)en 3t)iten fo gtücfttd) beftefyenben greunbfcfyaftö*

SSerfyältmfie gu unterhalten, unb ben Äanbefötterbinbun*

gen $n>tfcfjcn Styren Staaten eine größere Ausbeutung

unb getfigfett $u fcerfcfyaflfen ; wie nid)t minber überzeugt'

baß $ur (£rfülfimg Styrer bießfätfigen gegeufeitigen 2Bün*

fdje md)t^ mel)r beizutragen vermag, aU hie geftfefcung

einer auf bie ®runbfage einer genauen ^eeiprocität ge*

ftülpten greityett bc3 ^anbefö unb ber ©djifffafyrt, fyaben

a!6 35et)oKmäd)tigte $um 2tbfd)(uß etneS £ractate$ für

btefen 3wetf ernannt, näm(id):

©eine Sföajeftät ber $atfer twn Deflerreicfy, $önig

Don Ungarn unb 23öbnien 2c. ben bitter 5Jnton ^rofefd)

»eu Dtfen , £)6crfHieuteuant ber Armeen gebadjt ©einer

9)iajejlät, bitter bc£ faiferlicfycn öjtoreidjifdjen £eopofb*

Drbeng, @ommaubcur be$ rufjTfcfyen ©t. Annen * £>rbcn£,

beä DrbeuS ©regor be$ (trogen, unb be£ (Soitfiautüu*

fd)cn ©f. ®ecrg*Drben$ &on Marina, Dritter beä fd)n>e*

bifdjen ©d)wert*Drben$, 3brcn 25ei)otfmäd)tigten ÜDtftö*

(ler bei ©einer tyetfenifcfyen SJiajejtät;

unb ©eine 9ttajcfMt ber $önfg »cm (^riedjentanb

ben §crrn Jacob 3?i$o 9?eroufo$, ©taatöfecretär im £>e*

partement 3tyrcö fönigltcfyen £aufeS unb ber auswärtigen

Angelegenheiten, bitter 3f)re£ Drbenö bc£ C5rföferö ; tveb

cbe nad) AuäwedjSlung tyrer gegeufeitigen, in gehöriger

unb gültiger gorm befunbenen $otfmad)ten, über folgen*

be Arttfel übereingefommen jTnb :

»rt I.

@6 wirb gn>tfd)cn ben Untertanen ©einer f. f.

apoflolifdjcn iWajeftät unb jenen ©einer SWajeftät beä
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Sa Majeste 1'Empercur d'A Ulriche, Roi de Ilon-

grie et de Boheme etc. , et Sa Majeste le Rot de la

Grece , egalement animes da desir d'entretcnir les rap-

ports d'aruitie si hcureusement existans entre Eux , et

d*etendre et afFermir les rapports conimerciaux entre

Leurs Etats, et persuades que rien ne saurait contri-

buer d'avantage ä raccomplissement de Leurs voeux

mutuels ä cet egard que l'etablissement d'une liber-

te de commerce et de navigation basee sur le principe

d'une juste reciprocite , ont nomme pour Plenipoten-

tiaires. afin de conclure un traite a cet effet, savoir

:

Sa Majeste l'Empereur d'Autriclie, Roi de Hon-
grie et de Boheme etc. le Chevalier Antoine Prokesch

d'Osten , Licutenant-Golonel dans les armees de Sa

dite Maipste, Chevalier de l'Ordre Imperial de Leopold

d'Autriche, Commandeur des Ordres de S. Anne de

Russie, de S. Gregoire le Grand et de l'Ordre Con-

stantinien de S. George de Parme, Chevalier de Tepee

de Suede , Son Ministre Plenipotentiaire pres Sa Ma-

jeste Heilenique;

Et Sa Majeste leRoi de la Grece , le Sieur Jacques

Rizo Ncroulos , Secretaire d'Etat au departement de Sa

Maison Royale et des Affaires etrangeres, Chevalier de

son ordre Royal du Sauveur; lesquels, apres avoir

echange leurs Pleinpouvoirs respectifs, troUves en

bonne et düe forme, sont convenus des articles sui-

vans

:

Art. I.

II y aura libertc reeiproque de commerce et de

navigation entre les sujets de Sa Majeste Imperiale
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Jlömgcä Don ©rtedjenfanb eine gegenfeitige greifyeit beä

^anbete unb ber ©rf)tjffal)tt bejtebcn.

»rt. IT.

3n gclgc berfelbcn werben bic Untcrtbanen ber

bofycn contrabirenben Xl)ei(c in ben &äfcn nnb beeren

beiber deiche gfeicfye £anbel3freü)cit genießen, fo bag

ihnen in ben bcmelbeten Dvtcn »oh ben bctbcrfcitigcn ffic*

gtcrungen eine DoKfommcnc ©leidjbeit nnb D?eciprocirät

ber ^ed)te nnb £anbeföt>ortbci(c $ugejtanben, nnb |7c,

in fo fern biefe Dkdjre nnb $ortl)et(c atlba irgenb wcl*

rf)en abgaben unterliegen ,
gau$ anf benfefben gnß wtc

bte ^arionafen bui(id)t(u() ber offcutfidieit anfragen ge;

fc(?t werben feiten. •

2lrt. III

aufgenommen |Tnb bic 3lrrifc( ber jhricgö *@ontriv

banbc nnb ber tfitjlentyanbcf, er mag in einl)eimifd)en

ober frembeu ^robueten befreien , xveidje twn einem JRte

ttonatt)afcn in ben anberen tterfenbet werben, wefdjer

Raubet nur mirtetft National *gal)r$eugcn <&tatt finben

fann ; inbcfi wirb cä ben llnrcrtbanen ber fyofyen contra*

birenbeu Xt^cttc frei jteben, ihre haaren unb Effecten

auf befagte gabrjeuge $u »erlaben, inbem jTe, bic (St*

nen wie bic Ruberen, bic nämtidjen ©ebütyren 51t cutrid)-

ten babeu *).

5lrt. IV.

£)ie 6d)iffc ber Untertanen etncS jcben ber coiu

trabirenben Zueile werben in ben jpafcit nnb 2anbungö>

') 3n Äfltta^ett eines *a$tfa&U$«j| <§inoer|Hnbniffeg atr-iftfKn freu

ben f)ol)>n contrafrirenben Steilen, ftnb bte (Stipulationen btefe&

3Cvtitel6 f)in(t<frllt(f) ber Äviei^= (Sontrebanbe nur im gälte cineö

wirfltctjca Ävieget«, unb nic&t in Unebenheiten, anuK'nbtuir.
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et Royalu Apostolique et de Sa Majestc le Roi de la

Grece. •

Art. IL
En consequence les sujets des hautes Parties con-

tractantes jouiront dans les ports de mer des deux do-

minations d'une liberle egale de commerce, de sorte

qu'il leur sera accorde dans les dits endroits de la part

des Gouvernements respectifs nne parfaite egalite et re-

ciprocite de droits et avantages commerciaux , et qu'en

autant que ccs droits et avantages y sont soumis ä des

redevances quelconques, ils seront traites absolument

sur le meine pied que les nationaux a l'egard des char-

ges publiques.

Art. III.

Sont exc^ptes les articles de contrebande de guer-

re et le commerce cötier, consistant en produits indi-

genes ou etrangers expedies d'un port national a l'au-

tre; lequel commerce ne pourra se faire qu'en embar-

cations nationales; cependant les sujets des hautes Par-

ties contraclantes seront libres de charger leurs effets

et marchandises sur Jesdites embarcations en payanl les

uns et les autres les memes droits*).

Art. IV.

Les havires des sujets de chacune des hautes Par-

ties contraetantes ne payeront dans les ports et mouil-

*) En verhi d'une entente poite'rieure entre les deux liautes Parti«»

ermtraetantes les slipulations de cet Artiole relalivcincnt ä la con-

trebande de »;uerre ne sont applicables «jn'au cas d'unc guerrc

cffeclive , cl nun pas aux lems de paix.
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pfä^ett bc$ anbercn nur jene abgaben entrichten, wc(d)en

bie S^attonatfdjiffc unterliegen. •

&t V.

5K3 öfi:crrctrf>ifd)c nnb grtecfyifdje ©djiffe fotfen je*

ne angefeuert werben, welche nad) ben in betberfeitigen

Dieidjen 6ejle()enben SSorfcfyriften erworben jmb, nnb bte

<$ce befaßtem

»rt. VI. I

Sitte roben nnb verarbeiteten ^robnete, wctcfye attS

ben ber iberrfcfyaft ber fyofyen contrafytrenben Xi>cifc im*

terworfenen Räubern fommeit, nnb beren Qnnfübrung in

bte beiberfeitigen £>äfen, ober bereit 9lu$ful)r anü eben

bcnfclbeu auf ben 9?attonaffrf)tjfen erlaubt tft, ober gc*

fcfclid} gemattet werben wirb, fotfen gleichmäßig and)

anf ©cfytjfen, weldje ben Untertanen be$ anbercn ber

bol)cn centratnrenbeit Xfyeile geboren, ein* nnb auäge*

füt)rt werben fonnen, ol)ite bötyereu ober anberen ®c*

bittren tvaü immer für einer 2lrt unterworfen $u fcpn

,

alä jenen, benen bie nämlid)cn anf 9iationalfd)ijfcn ein*

unb aufgeführten sprobuetc unterliegen, ober uuterlie*

gen werben.

»rt. VII.

2Jlle 2lrttfcl , weldje nidjt an$> roben ober Derar*

beiteten 9>robuctcn ber, ber £crrfd)aft ©einer 9D?ctjejMt

bc$ ÄönigS Don ©ricdjcnlanb unterworfenen ©ebtetc

befielen, unb gcfcfcltd) in bic öfterretdjifcfyen §äfeu cin^

geführt werben bürfen, fotteit anf griecfytfdjen ©d)i(fen

nur jenen ©cbübre« unterworfen werben, welcfye von

ben näm(id)cn Slrttfelit , wenn fte auf ofterreidjtfdjen

©d)iffen eingeführt werben, $u entrichten ftub, unb eine

genaue ^eeiprocität wirb in ben gricdjifdKit &äfc« ge*

\
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lages de Fautre que les droits de pilotage etc., auxquels

sont ou seront assujettis les navires indigenes.

Art. V.

Seront consideres comme Navires Autrichiens et

Grecs ceux qui navigueront et seront possedes confor-

mement aux reglemens en viguer dans les pays respec-

tifs.

Art. VI.

Tous les produits bruts et manufactures prove>

nant des territoires soumis ä la domination des hautes

Parties contractantes, dont l'importation dans les ports

respectifs ou i'exportation de ces memes ports est , ou

sera legalement permise dans les navires indigenes,

poürront y e*tre importes ou en etre exportesegalement

dans les navires, appartenant aux sujets de Tautre des

hautes Parties contractantes, sans etre assujettis a des

droits plus eleves ou autres quels qu'ils soient, que ne

le sont, ou seront les me*mes produits importes ou ex-

portes sur des navires indigenes.

Art. VII.

Tous les articles qui, sans etre produits bruts ou

manufactures des territoires soumis ä la domination de

Sa Majeste le Roi de la Grece, peuvent ehre legalement

importes dans les ports Autrichiens, ne seront soumis

dans des navires Grecs qu'aux droits que payeraient

ces mßmes articles s'ils etaient importes sur des navires

Autrichiens, et une exaete reeiprocite sera observee

dans les ports grecs pour les navires Autrichiens par

rapport aux articles qui , sans etre produits brüte ou
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gen btc öfterretdjifcfyeu 6cf)ijfc l)tnjTd)t(td) jener Slrttfef

beobachtet werben, welcfyc feine rofyeu ober verarbeiten

teil (£r$cugnijfc ber deiner f. f. apoiMifdjctt Sföajcjtät

unterworfenen 2anber jutb, unb gcfetjlid) in bie gried)t*

fcfyen £äfeu eingeführt werben fönncit.

3trt. VIII

£te rofyett mio »erarbeiteten ^3robucte ber &taa*

ten citteä jeben ber fyofyen centrafyircttbeit Zueile , bereit

@iitfiifyr in bie (Staaten beS Ruberen gcfe£(id) geftattet

tjr, follett feinen tyofyereu ober anbereit waä immer für

einen Hainen füfyrenben abgaben unterliegen , als fcon

bett @x$eugniffcit ber nämlidjett ®attnnc\, welche au$

einem anbercit l*anbe fomtneu, gegenwärtig ober fünftig

geforbert werben , beu galt aufgenommen , wo in beu

(Staaten ber einen beiber Regierungen bie abgaben üon ben

rofycu unb »erarbeiteten (?r$eugitiffen eineü anberen %an?

be$ tu $ofge eiltet formellen £ractate3, unb narf) 3»fid)e*

ruttg befonberer §anbe^Dort()ei(e , ober einer gegeitfciri*

gen SSerminberung ber abgaben fyerabgefegt würben; in

biefem %aUe wirb bte anbere Regierung nur bann bie

gleiche £>ertmnberung ber $lba,aben attfpredjeu fönnett,

wenn fte gleiche SSortfyeile anbietet , unb erjt in bem %n*

gcnblicfc in ben ®cmtf]l berfelben treten, aU (Tc biefe

®cgenttortf)ei(e ober ein atigemeffeitc£ (iqni'oatent sugejT=

cfyert \)atte
f fofern fie feine ttom nämlicfyeit Umfange n\\^

»ou gleicher 2lrt anbieten tonnte* 2n jebem galle wer*

beu bann Ue beiben Regierungen ein befonbereä lieber?

etnfommen üt biefer £itijTd)t treffen muffen.

%il IX.

3n 5111cm, wa3 auf bie £afen*3>olt$ct, bü$ Crüt^

ober 2fuäfabeit ber §d)ijfc, bie (Strfjcrfyett ber Üßaareit,

bie ®egeujlaubc beä £anbcf$ unb tvaü immer für £om*
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manufactures des territoires soumis a Ia domination de

Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, peuvent

etre legalement Importes dans les ports Grecs.

Art. VIII.

Les produits bruts ou manufactures des Etats de

ehaeune des hautes Parties contraetantes, dorn l'im-

portafion est legalement. permise dans les Etats de l'au-

tre, ne seront pas assujettis ä des droits plus eleves

ou antrcs, quelltque soit leur denomination
, que ceux

auxquds sont ou seront assujettis les produits du meme
genre provenaot d'un autre pays , sauf Je cas ou ,

dans les Etats de l'une des deux dominations, K*s droits

sur les productioiis brutes et manufacturees d'un autre

pays viendraient a etre diminues a la suife d'un traite

forme! , sur I 'nssurance d'avantages commerciaux par-

ticuliers, ou dune diminution de droits analogue;

dans ce cas lautre Gouvernement ne pourra demander

Ia m£me diminution de droits qu'en offrant les meines

avantages, et il n'en jouira qu'a dater du momcnt oü

il les aura assures, et s'il ne pouvait cn presenfer de

meme etendue et qualite, qu'apres en avoir donne

d'equivalens ; et dans tous les cas les deux Gouverne-

ments devront cbnciure un arrangement particulier a

cet egard.

Art. IX.

En tont ee qui a rapport a la police des ports,

au chargement ou decliargement des navires , ä la sü-

rete des man liandiscs, objets de trafic , biens et tft is
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mev$talgüter unb (Effecten 23c$ug bat, werben bie Uu*

tertbanen ber betben hobelt contrabtrenben Xbcife gegen*

fettig ben (Scfc^en unb 2>erorbmmgen ber i*ocal^otqci

unterftefyeu ; bagegen aber für ihre ^erfonen unb (&iv

ter, im ganzen Umfange ber betreffenben £änber, bte*

felben die&ite , ^ßrnnlegien, Sßorthcifc unb Jreüjetreit ge*

niegen, weldje ben Nationalen felbjt gcwäbrt jlnb, ober

nod) ^ngeftanben werben fönnten. (Eie werben ebne S?i\u

bering noch Hemmung mit intern Qngenrbumc frei burd)

SBerfauf, £aufcb, ©ebenfung, le£twilfigc 21uorbnung, ober

auf jebe aubere ?lrt verfügen tonnen, inbem jTe jld) je*

bod) nad) ben ©efefcen nnh SSerorbnungcn il>rcö rücfjTd)t*

liefen 23atertanbe3 $u vid)tcn haben, ©te füllen nad) et*

(jenem ©utbefinbcu ifyr Vermögen au$ einem ber heu

ben 9?eid)e in baä anbere übertragen bürfen, cfmc btefer

Uebertragung wegen einer waü immer für außergewöbn*

Ud)en ©teuer ober anberen Auflagen unterworfen $u fc^n.

«rt. X-

Sßßeber mittelbar nod) unmittelbar, weber t>on ei*

net ber betben Regierungen, nod) Don üt ibrem Namen

ober mit ihrer Ermächtigung banbeluben Agenten, ©cfell*

ober Äörperfdjaften foll fyinjtcfyttid) be$ ,ftaufe$ ober &er*

faufeS ber roben ober »erarbeiteten sprobuetc, weldje

Don ben 23ejT£ungen be£ dinen ober be$ Ruberen ber fyo*

ben contrafjirenbcn Zweite berfommen, unb in ba£ ®e*

biet be$ Ruberen eingeführt werben, einiger 2Sor$ug in

Wnbetxatift ber Nationalität be£ gafyrjeugeä obwalten ,

ba bie 9ß3itfenämeinung ber fyofyen contrafytrenben Steile

t>a\)in get)t, baß in biefer £unjTd)t fein Uutcrfd)ieb unb

feine 2lu$$eid)mmg <&tatt \)abe.

»rt XL
ÜBemt jld) ber gatt ereignet, baß eiu ofterreidji*
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quelconques , les sujets des hautes Parties contractan-

tes seront mutuellement sournis aux Jois et reglemens

de police locaux; par contre ils jouimnt en leurs pcr-

sonnes et biens, dans taute l'et^ndue des t'-rritoires

respectifs , des meines droits, privjleges, faveurs, ex-

emptions, qui sont , ou seraient aocordes aux natio-

naux. Ils pourront disposer librenient de b-urs proprie-

tes par vente, echange, donalion , testament, ou de

toute autre maniere, sans qu'il y soit mis aucun ob-

stacle ou empechement, an se conformant neanmoins

aux lois et reglemens de leur pays respectif. Ils pour-

ront transferer, comme bon leur *emblera, leur for-

tune d'un des deux territoires dans i'autre , sans etre

assujettis a raison de cette translation ä une taillc ou

taxe extraordinaire quelconque.

Art. X.

II ne sera donne ni directement ni indirectement,

ni par Fun des deux Gouvernemens, ni par aucun

agent, Compagnie ou Corporation , agissant en son

nom ou sous son autorite, aucune preference pour

l'achat ou la vente de produits bruts ou manufactu-

res, provenant des possessions de l'une des deux hau-

tes Parties contractantes et importes dans le territoire

de I'autre, ä cause, ou en consideration de la nationa-

ler* du navire ; l'intention des hautes Parties contrac-

tantes etant qu'aucune differcnce ou distinction quel-

conque n'ait lieu ä cet egard.

Art. XL
S'il arrive que quelque navire de guerre ou mar-

«Pro». ©efcfcf. 25onb XV1L 46
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fdjeS ober grtecrn'fcM Mxif$%* ober # anffabr teifdnjf \\\

ben >;äfcn ober an ben Stuften ber tycdifelfeitigeit &e*

biete (5d)ijfbrud) erlitte; fe feil ihnen fcie luftnieajidijtc

£tffe , e$ fet für bie Dietrung ber iVrfonen nnb Ciffcctcit

ober für bie (Sid)ernng, ^cforgung uub Slnfbewabrnng

ber geretteten (sadjen gebeten werben; and) fetten lcJ$*

terc fetner Abgabe unterliegen, in fc fern nid)t etwa in

ber Jolge j»m SSerbraudje barüber verfügt würbe.

Slrt. XII

£ie bofyen contrabirenbett Xbcilc fommen übereilt

,

feine (Seeräuber in ben £äfcn, 53nd)tcn nnb 5lnfergrün*

ben tfyrer (Staaten aufzunehmen , nnb bie »olle Strenge

ber ©efefce gegen alle ^>crfoncit, wcldje alö (Seeräuber

befannt jmb, wie and) gegen alle in ihren (Staaten jTd)

auftyaltenbc Snbimbuen an$uwcitben, welche etneä (Singer*

nehmend ober (*im>cr|l:änbnifi"c»5 mit benfelben überwiefen

werben föituteu. Sllle ben Untertanen ber l)ol)en eontra*

birenben Xbeile geberigen ©d>iffc nnb Sfabuugcn, weldje

t>ie (Seeräuber nehmen, ober in bie S?äfen be£ (*ütcn

ober be£ Ruberen führen fönnten, werben ityren (£tgeu*

tl)ümern ober bereit mit gehöriger ^ottmadjt ttcrfetyenett

Söejlclften jnrücfgegeben werben, wenn jTe ben 23ewei$,

ba§ t>a$ geraubte ©ut tl)r @igeittl)itm fei, gehörig her?

ftetten,, unb biefc 9?ücfftcttuitg wirb fclbjt tann <&tatt

haben, wenn ber $urücfgeforbcrte ®cgenitanb jTd) in jpätff

ben eitteä dritten bejxnbct, fobalb ber Erwerber erwies

feitcrmaßen wnptc ober wtjfett fonnte , baß ber erwähn*

te OJegcnftanb »on (Seeräuberet herrühre.

Slrt. XIII.

£ie tton t>en ßricgäfd)tffen (Seiner f. f. apoffoli-

fdjett ^ajeftät wegen (Secrältberei aufgebrad)ten , nnb

fttö jei$t m ben i>fterrei,d)ifd).e.n (paaren siirücfqchafteiieii
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eliand Autricliien ou Gnjc fasse nä'ü fragt» dans los ports

ou sur los cotes dos terriloiros iVsoVet i'fs , I«* plus grand

socours possible leur sora donne, taut pour Ja eonser-

vation i\es porsonnos et effets , c'fno pour la snrete, lo

soin et la remise det a^tieles sauves: et eeux oi ne so-

ront assujetis a rSaver des droits, quVu laut qu'on eil

disposerait ensuite pour Ja cunsoinmation.

Art. 2

Los Iiautes Parti, s contraetantes convieiinent, de

ne pas reeevoir de pirat.es »Jans aueun des ports, baies,

aneragos de leurs Etats et d'appliquer l'entiere rigueur

des lois contre tonlos porsonnos connues pour etre pi-

rates et contre Ions individus rt»>idans dans leursEtats,

qui seraient ooiixaincus de connivenee ou eoutplicile

avec olles. T<»us los na^ires et cargaismis apnartonant.

a dos sujets des hautos Parties eoufraclantes quo les.pi-

rates prendraioiit ou conduiraient dans Jos ports de Patte

ou del'autrO, seront restitues a leurs proprietaires ou

ä leurs fondes de pouvoir dum er)t autoriscs, s'ils prou-

vent I'identite de la propriete; et la rosfitution aura

lieu meine quand l'articlo reclame serait entre Jos mains

d'un tiors, pourvu qu'il soit piouve quo l'acquereur sa-

vait ou pouvait sa\oir quo le dit artiele provenait de

piraterie.

Art. XIIL
Los sujets Grecs arrelos pour cause de piraterio

par dos armemens de Sa Maj^ste Imperiale et Rayale

^postonque et retorius jusqira presont dans los Etats

46*
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gried)ifd)en Untertbanen follen $ur Verfügung ber grte*

rf)tfrf)en Regierung gcftetft werben, wcldje fid) bagcgcn

verpflichtet, bte faiferlicbc Regierung für btc Moften $u

entfd)äbigen , tt>efrf>e ihr ber Unterhalt biefer ©efangenen,

bte $um £age tyrer 3«vücfftelluug , verurfad)t bat,

SIrt. X[V.

3Bemt ber Jatt einträte, baß einer ber fyofyen con*

trabirenben Zueile mit einer 9Jiad)t, Nation ober einem

Staate jid) im Ariele befänbe, fo follen Ue Untertba*

uen be£ anberen XbcileS ibren £anbel unb ihre &ü)ifc

fatyrt mit biefem nämlicfyeu (Staate fortfefcen fönnen, mit

2lu$nat)me jener ©täbte nnb £äfen, meiere $u £anb ober

$u üfteer blotfirt ober belagert wären* 3n feinem Jalle

jebod) wirb ber £anbel mit ben al$ ÄrtegScontrebanbe

angefefyenen 2lrtifeln cjeflattet werben.

«rt. XV.

£ie fyofyen contrafyirenben Xfycilc finb übereutgefom*

me« , fid) burd) einen befonberen Vertrag über ba6, tvaü

etgentlid) bie jtrtegäcontrebanbe be^eid)net, fo wie über

bie ®runbfä£e ju vergeben, bie fte t)inftd)tlid) beä @ee*

redjteä ber Centralen beobachten werben.

«rt XVI.

Seber ber fyoben contral)irenben £t)etfe wirb ba$

9^ed)t tyaben, ©eneral^ßonfule, C5oitfufe , SSice * (Sonfufe

unb ßonfular^fgcntcn in al(en £äfen ober ©täbten ber

^efTfeungen beä anberen XfoeileS $u ernennen, wo fte

jur Skförberung beä £anbelä u,l& Dc$ @ommer$ial*3n*

tcreffe il)rcr Untertanen nötl)ig finb, ober nötbig bc*

fnnben werben tonnten ; bie (§onfnle jeber £lajfe, wefdje

von ityreu betreffenben Regierungen in gehöriger gönn

ernannt finb, werben jebod) il)re 5lmt$pflid)ten nid)t obne
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Autrichiens seront remis a la disposition du Gouver-

nement Grec , et celui-ci s'engage par contre ä rem-

bourscr le Gouvernement Imperial des frais que lui

aura cause leur entretien jusqu'au jour oü il les aura

rendus.

Art. XIV.

SM arrivait que l'une des hautes Parties contrac-

tantes fut en guerre avec quelque Puissance, Nation ou

Etat, les sujets de l'autre pourront continuer leur com-

merce et navigation avec ces memes Etats, excepte

avec les villes ou ports , q«ii seraient bloques ou assie-

ges par terre ou par mer Mais dans aucun cas ne sera

permis le commerce des articles reputes contrebande

de guerre.

Art. XV.
Les hautes Parties contractantes sont convenues

de sVntendre par un acte special sur ce qui dctcmiine

la contrebande de guerre, ainsi que sur les princines

qu'Elles suivront relativemcnt au droit maritime des

neutres.

Art. XVI.

Chacune des hautes Parlies contractantes aura le

droiüt de nommer des Gonsuls generaux , Consuls , Vi-

ce-Consuls et Agens-Gonsulaires, dans tous les ports

ou villes des dumaines de l'autre, oü ils sont et se-

raient juges necessaires pour le developpement du com-

merce et des interets commerciaux de leurs sujets. Les

Consuls, de quelque classe qu'ils soient, dument nom-

mes par leurs Gouverneniens respectifs, ne pourront

toutulois enlrer en Function saus lapprobation prealable
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ttorlänftgc CMcuebmigung ber Regierung, tu bereit ©ebtet

fic cüi^cfct5t werben , ausüben feinten. (£te werben in bcit

bciber|ntigcu Staaten fowobl hutHd)t(td) ttjrer Verfetten

,

atü ber sHySübuMg tbrcS SlmtcS gfctdjc 5PriiM(cgien genießen.

»TR XVII.

$Sa$ tue ®n* unb 3lu$ftibr ber Crr$cugniffc tyrer

Staaten auf ber Xoitau fowobl im £attfc a(3 an ber

9)iünbung btcfeS £rromco betrifft, fo geben bic hoben

cenrrabirenben Xbeile ibre wjttfcnömcimmg funb , biefeit

JÖanbel ju begüuuiqeit, ititb bcbaftcit jlrf) t>or, in einem

eigenen Vertrage bic gcgciifctttgejt (£r(ek()tcrnugen, we(*

d)e jTe ibm werben gewähren fontteu, fcffyufclscit.

sin. xvm.
Tier gegenwärtige QanbeH* ttnb (scfytfffafyrtS^er*

trag wirb burdj jcbn 3abrc, Dem Xage ber 3ludmcd)ö*

hing ber SWattjtcatieitcit gembnet, in Üötrffamfett bleu

bett, unb and) uod> über btefe Jyritf biü bnrd) »otte $n>b(f

Senate giltig fci)tt, nad)bcnt einer ber beben central)!*

renben £bci(c beut Ruberen feine 2lbjTd)t funb gegeben

baben wirb, beifen 3Btrffamfett eitfjjttflteflcft.

irr. XIX.

Tte Duittrlcationctt feeä gegenwärtigen XractarcS

werben |t| ^i'ieu in einem Beitrattme seit brei Penaten,

rem Xagc ber llntcrfcfyrift an geregnet, ober wo mög*

lid) früber au£gcwcd)fcft werben.

Urhtub befielt baben bic wed^feffeitigen ^ceetfmädj*

tigteu beufelbeu unterfertiget unb il)rc $8appeit*@W$tt

beigebrneft.

©rgc&cit $u VttrH't, bni 4. 9J?«rj (20. Februar) 183 5.

(L.S.) *.
v
Proft'id?^C|1cn /// /;. (L.S) 3. dii^om./p.
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du Gouvernement , dans le territoire duquel ils seront

employes. Ils jouiront, dans Tun et l'autre pays , tant

dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonc-

tions , de privileges egaux.

Art. XVII.
Pour ce qui regarde l'importatioh et l'exportation

des produits de leurs Etats par la voie du Danube, tant

celle qu'offre ce fleuve dans son cours qu'a son em-

bouchure , les hautes Parties contractantes manifestent

leur intention de favoriser ce commerce et se reserrent

de stipuler dans une Convention speciale les facilites

reciproques qu'Elles pourront lui accordcr.

Art. XVIII.

Le present traite de commerce et de navigation,

sera en vigueur pendant dix ans, ä dafer du jour de l'e-

< hange des ratifications et au dela de ce terme jusqu'a

l'expiration de douze mois apres que l'une des hautes

Parties contractantes aura anno^ce a l'autre son inten-

tion d'en faire cesser les effets.

Art. XIX.
Les Ratifications du present Traite seront echan-

gees a Vienne dans Tespace de trois mois ou plulot, si

iaire se peut , ä compter du jour de la signature.

En foi de quoi lesPlenipotentiaires respetifs Font

signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

l'ait a Athenes le quatre Mars (vingt Fevrief)

de l'an de grace mil huit-cent trente cinq.

( L. S.) de Proke.sc/t-0.slen. (L. S. j J. liizo.
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Nos visis et perpensis omnibus et singulis

träclatus hujus articulis , Mos omnes rat08

grutosque habere hisce profitemur ac declara-

mus
y verbo Nostro Caesareo-Regio sponden-

tes , Nos ea omnia, quae in Ulis continentur
9

fuleliter executioni mandaluros , nee, ut Ulis

idla ratione a Nostris contraveniatur ,
per-

missuros esse. In quorum fidem praesentes

träclatus tabulas manu Nostra signavimus

,

sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur Budouissae in Bohemia die se-

eunda Septembris anno millesimo octingente-

simo trigesimo quinto
y regnorum Noslrorum

primo.

PRINCEPS a METTERNICH.

Ad Manilatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae Maje-

statis proprium

:

Ignatius Eques a Brenner -Felsach*



&om og. Dcteber. 729

196.

SBcftimmung über Die 3Jnn)enDung J>c£ §. 27
t>cg (grbfteuer ^ 9>afenteg bei mttttärifcf>en

23erlafiTenfd)aftö * 2l6&anDliingetn

^offansfet beeret vom 20. 3uft 1835, 3<W 2528. @rbjteuer;

i)ofcommiffton$s beeret vom 28. £)ctobcr 1835, 3abl

17477. 5in bie ^roüinjial ' <2>taat^bud)baftung , an bie

tfammerprocuratur in ^aibac^ unt> an t>a$ ^iöcalamt 51t

5Uaacnfurt.

©eine f. f. 2D?ajejtät fya&ett über eine atferunrer*

rbämgtfe anfrage wegen Auslegung be£ §» 27 beä ^rb^

(teuer *spatente$ öom 15. Dctobcr 1810 mit atterfyödjjter

Qrnrfcfyffcfjimg fcom 13» 3u(i 1835 an$uorbnen gerubet

:

»baß e$ in ber Sfaroenbmtg jeneS sparagrapfyeS

»beä Qrrbfteucr**PateuteS bei ben müitärifcfyen 2>er(ajfen?

»fd)aftö*?lbbanb[ungen bei bem bt6l)cr übftdjcn SSerfal)*

>reu gu befojfen fei, wornad) and} von bem beweg*

»liefen SSermögen. einer ?D?t(ttärperfon, fo wie tron bem

»unbeweglichen, bie Grrbjkuer nur bann su entrtdytejt tjt,

ernenn baöfelbe (Td) tu einem, ber (£rbjteuer macrltegen*

»ben (Srfcfanbe beftnber.«

2>on btefer mit l)ol)em£wffan$(eu leerere Dom 20.

Snti 1835, 3al)l 2528 befannt gegebenen affcrl)6d)jlcn

(trntfd)(ießuug wirb btc sprotunjiaf* 6taatöbud)t)aUuug :c.

$ur genauen Dftcfytfdjnur in twrfommcubcn gälten in bie.

Äcitntntp gefefct.
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197.

Erläuterung Der 28orfd)rift über Die SSemefc

jung Der Erbfteuer t>on Den Erbtl)eu

[en Der jure repraesentationis CtnfcetCnDcrt

Erben.

f>ofFanj(ei»£ccrct vom 22. 3iUt 1835, 3<tM 2527. (Srbtfcuer--

£ofcommiffionö beeret wm 28. Ccteber 1835, Satyt

17797. 2ln bte ^ro»insi«f--©taat$bucf)(>a{tung unb btc

j?ammcrprocuratur in £atbacfy, bann an Hi $t$cafamt

ju Äfrtgenfurt.

@S tft auä Mittag eüteS fpeatetfen gatfeS, wo etne

(5r6fd)aft jTd) unter bte ©efcfyttnjter be& (£rb(aficr$ itnb

$ua,(etd) unter bte Ätnber verdorbener ®efd)n>ttfer t>er*

tbctftc, unb bte Sfatfyetfe ber ©efcfjttnfter met)r, jene ber

^ütber ber verdorbenen ©efdjttnfter aber weniger afö

100 ©ulbett betrugen, bte grage vorgekommen , ob bet

23emefiung ber (ürrbfteuer bte @rbtt)eüc nacf> Stämmen

ober narf) köpfen $u betrachten feten.

(Beine f. f. üDtajejiät gerul)etcn hierüber mit aller?

l)öd)jler @ntfrf)fteßung vom 13. 3«It 1835 ben, in beit

§§. 2 unb 12 beä Qrrbjteuer * latentes gegrünbeten Ein-

trag ju genehmigen, baß bet 25cfttmmnng ber (Jrbfteuer*

SSerbtnb(td)fett nur bte Grrbtfyetfc ber eütjeuten <föpfe in

Betrachtung $u gießen feten , vorau£gcfc§t, baß bie Grrb*

fcfyaft ber jure repraesentationis eüttretenben Crrben Vom

<£rb(afier unmittelbar zufällt.

£>ie *provüt$tak©taat$bud)bafomg ic. n>trb btevon

tn gofge f)or)en £offan$(et*£ccretc£ vom 22. 3u(t 1835,

3at)( 2527 $ur üBtjfenfcfyaft unb 9tacfyacf)tung tn verfem*

menben gällen tn btc Äcnurmß fjefegt.
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1 98.

Ue&ereinfunff jn>ifd)en &em f. f. ö|tcrretd)i-

fd>ca unb Dem fontglid)rpreuf3ifd)en Jpofe

wegen 2lu$Def)nung Deg&}ermogen$sSW'

*ügigfeit^23ertrage$ auf fämmtftd)e f. f.

öjtcrrcid)ifcf)e ©taafen mttSluefcfjIuf? t>on

Ungarn unD (Siebenbürgen etnerfeitö unt>

fdmmtltd)e foniglic()*preu£ifcf)e Staaten

anDererfeitö.

£offanj[et « beeret »om 10. Öftoocr 1835, 3# 25395. @u*
berniaf - (Jurrcnbe t>em 31. Öftober 1835, 3«^ 24570.

©eine f. f. 9Diajeftät unb ©eine SKajejMt ber So*

nig *>ou ^reußen jmb übereingekommen, bie jn>tfd)en

Sljrett gegenfeittgen, $um beutfcr)en SBunbe gehörigen

tfänbern fowobf , a(S gn>ifd>en fämmtttd)cn preußtfcfyen

(Staaten «itb bem Iombarbifd)sttenetiauifd)en Königreiche

beftebenbe 2>ermögen$*gret$ügigrett üt ber 2lrt aufyu*

bebnen, baß $n>ifd)en fämmtftcfyen öfrerretd)tfd)en Staa*

ten mit 2lu$nal)me fcon Ungarn nnb Siebenbürgen einer*

feitä , unb fämmtftctycn preußifdjen Staaten anbcrerfeitS,

ber 2lbfd)oß unb ba$ 2lbfaf)rt$gcft> gegenfeitig aufgetyo*

ben fet)u fotf. 3w näheren SBeftünmung btefcä Ueber*

einfornmeuä wirb fyiemit fofgcnbe (Stffärung beigefügt:

KrtifeJ I.

23et Feinem $ermögcne*$(u$gange att& ben fämmt*

(td)cn e(terretd)ifd)cn Staaten, mit 9fu$nal)me t>ou U'n*

gam unb Siebenbürgen, in bie $itr femg(td)
* preufHfcfyeu?

$ionard)ic gebörenbeu Staaten, fo wie au$ ben fönig(id)*

pteu£ifdjen Staaten in bie f. t öjrerreid)ifd)cn Staaten,

mit 2luönat)mc Don Ungarn unb Siebenbürgen, cö mag
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folcfyer 3(u£gang burcf) 2lu3wanbcrung ober Qhrbfcfyaft,

l*egat, 23rautfcf)a£ , ©djenfimg ober auf anbete 2lrt er*

fclcjen , fett irgenb ein 2lbfaf)rt$gelb (census emigratio-

nis) ober 2(6fc{)Og (gabella hereditaria) erhoben Werben

2>on biefer 23cjttmmmtg bCeibcit jebocfy biejenigen

allgemeinen $lba,aben aufgenommen , meiere bei einem

@*rbfcf)aft$* anfalle, ^egat, Sßerfaufe u. f. f. ofme Unter*

fcfjteb, ob ba£ Vermögen im £aube btctbt , ober fyerauS*

gebogen wirb, ob ber neue Erwerber ein 3ulänber ober

ein grember tft, bisher in ben beiberfeitigen ?anben fya*

ben entrichtet werben muffen, wie $. 25. (£rbfcf)aftäjleuer,

©tämpclgebül)ren u. bgl.

Wxtitei IL

£ie in 2BorjW)cnbem bejtim mte greijügigfeit fett

ffcf) fowotyl auf btejenige Abgabe an Slbfcfyoß unb ?lb*

fabrtSgelb, welche in bie lanbeSfyerrücfyen haften fließt,

aU auf biejeuige erftreefen, welcfje etwa ^)riüat^er*

fouen , Kommunen , ober öffentlichen Stiftungen sufallcu

möchte.

Slrtifel III.

£)ie 35effimmungen ber 2lrtifcl I. unb IT. erffrerfen

ftct> auf atte jc£t anhängigen unb auf alle funfttgen gällc.

Unter t>ie anhängigen $äüe werben aUe biejenigen be*

griffen, in welchen am &age ber 3(u$n>ed)ö(ung gegen*

wärtiger ^mi|lcriaf*(£rflärung, nämlid) am 16. 3htgufl

1835 ber 2lbfd)og ober baö 2lbfal)rt$gclb nod) nicfyt be*

$ablt war.

Slrtüel IV.

£te in SBorftefyeubem be(Iimmte greijügigfeit foll

ffcfy nur auf ba$ Vermögen bc$iel)en. (£ö bleiben bem*

nach ungeachtet btefcö Uebcretnfommcnä biejenigen f. f.

oftcrretdjtfdjeu unb föniglid)*preußifd)en (55cfel>c in il)rer
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ftxaft bejtefyenb, n>e(d)e btc sperfon be$ Slutoanbernben,

ferne perfumlief)en *Pflid)ten unb namentlich feine 2Ser*

pfftdjtung gnm $rieg$bienfte betreffen.

@$ wirb auef) für bie Sufunft, n>a$ bie ®efe£ge*

bung in betreff ber perfon(id)en ^flicfyten be$ 5(uStt>an<

bernben, namentftd) feine 23erbmb(id)feit sunt ^riegä*

bienfte anbelangt, feine ber beiberfeirigCn Regierungen

in ber ®efe£gebung bcfcfyräuft.

Sfrtif ei V.

Gegenwärtige im tarnen ©einer f. f. ^Dtaicftät in

hergebrachter $orm ausgefertigte (frrTarmtg, fott nad)

2tu$tt>ecf)$(ung einer enrfprcdjenbcn (£rffärung ber fönig*

lid) * preußifdjen Regierung , $raft uub $öirffamfeit in

fämmtttdjen f. f. öjterretcfyifcrjen (Staaten mit %u&na\)me

tjon Ungarn unb Siebenbürgen baben.

£iefe ^vt)ifd)en bem f. f. öjicrreicfytfcfyen unb bem

föniglid) * preugifci)en ftofe abgefcfytofiVnc Ucbereinfunft

wegen 5lu$bcbnung bc3 ^ermcgen^greisügigfeit^SSer*

traget auf fammtfiebe f. f. üjtoretd)tfd)en Staaten mit

@infd)[uß t)on ©atfjten, l&afinatten unb be$ tombarbifd)*

öenetianifd)cn $öntgretd)e6 , mit 2(uSfd)fu£ jebod) fcon

Ungarn uub (Siebenbürgen, rvivfy in gofge tyol)?n £of*

fan$fei*£ecrete$ vom 10. Dctober 1835, 3ar)£ 25395

mit S5e$iebung auf bau unterm 20. 50cäq 1820, 3at)f

3518 *) funb gemachte £offan$fet beeret fcom 2. 9D?är$

1820, 3af)l 5381 berabgerangte atterböd)(le patent Dom

2. 50?ärj 1820 über bte Vermögens ^grei^ügigfeit inner*

balb beä Qbebieteü bc$ bcutfrfjcu 25unbe$ l)temit Mannt
gegeben.

*) £ic(> <prc». ©efefcf. 33anb II. ©. 61.
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199.

fSeßimmungcn über Den S3erlu|t Der (£it>iU

(StyrenmeDaiUc iinD Der Sapferfeitäme*

Daille, Dann De6 3nt>aliDen-'23eneftcium$

für Die unter Der <£ioü = Ocnd)t66arfcit

ftef)enDen SnDimDuen, wegen Verurtei-

lung jur ^erferjlrafe.

£>offaiijlei - £>efre t rem 7. £5ftob<r 1835, 3ahf 2663S. @uh-r«

nia(-@urrenDc »om 31. ßctobtr 1835, 3«J)I 24«n.

©eine f. f. *9Jajcftät fyaben mit aUerbbd)ficr Qntt*

fdiliepung »om 20. Sitfl 1835 anjuorbnen geruhet, baß

ber äScrlujt ber Gi»il * (Sbrenmebaillc unb ber Xapfer*

FettSmcbaiu'e, fo wie bc$ 3n»alibcu * SPencftciumS fünf*

fig für alte jur 3cit ber 2(tntrtl)ciUutg unter ber (5i»il*

(LSerid)t^barfcit ftebenben 3nbi»tbuen nur mit ber 2Jcr?

urtheilung jur fd)«>cren Werfer (träfe »erbnuben fc»n foll,

bd ber 2Serurthciluiig jum einfrieren Äcrfer aber nur bic

2tbleguug ber @brcnjeid)cn unibrenb ber ©trafbaucr ein*

gutreten l)abe.

£icfe alterbod)iic Gnitfdjlicjntng wirb in ftolgc bo*

ben ^offanjfci^ccrcteS »om 7. Dctobcr 183p, 3al)(

26638 mit bem Seifügen befanut gcmad)t, baß baburd)

bie mit .y>offauj(ct*2>crorbniing »cm 9. £ecember 1815,

3abt 21976, @ubcrnial*3ntimat »om 23. Oämtcr 1816,

3abl 638 jur öffcntücfyeu äcnutnip gcbrad)te allerbcdv

itc @nti'cMic{?ung »om 3. Tcccmber 1815 in ber erwähn*

fen Sejiehung anffer Söirffamfeit gefefct wirb.
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200.

•£)inau$<ja&e t>reiper$enficjer in (£oiu>enfion&

Wiunt »er$in$lid)er <&taat$-- ©d)iilOt>cr=

fdjreibungen.

f>eff«ntmcr--
(j)rö(ibialfd)rcil,fn *om 23. Crfofrrr 1835, 3nM

6710. ©übermal « (Jirrularc vom 31. .Ottotcr 1835,

3rt|>{ 25526.

?aut eingefangtem hoben J>offatnmcr * spräfTbiaf*

fcr>rcibcu üom 23. Dctober 1835, 3«M 6710 haben @cü

ite f. f. 9Kajc|tät mit allerbocbjrcr (*urfrf)(icjntug »cm

22. Cctober 1835 bic Jinanj * SSerwaltuug jur 3litfnnh*

me einer einreihe gegen Sluägabe »on ©taatä * ©dmlfcsi

»erfefyreibungen , welche mit brei üom jpuubert in ßon«

«entionä * 9D?ünjc »crjinfet werben, ermächtiget.

"Sie $orm biefer (Staats *<Scr)ulbttcrfcbrcibungcn
,

ruefcfic mit 1. £ecembcr 1835 ausgegeben werben, i)"i

auS ber Beilage $u erfeben.

Xenfclben jTnb bic 3»'fen*SoiH)oitS flir 16 Sahre

nebjl ber Sluwcifuug auf neue 3iufcn*l5cupou$ beigelegt.

£)tc 3i"Kn biefer Kapitale werben von ber f. f. Uni*

»erfal? Staate ? ©erjuftencaffe iu halbjährigen Xcrmincn

a« bcii Uebcrbringcr ber fälligen tSouppnS berichtiget,

UebrigenS fan« bic 3al)luug ber 3'«fp». and) awf

bje gilialsßrebitöcaffcn überwiefen werben,
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% o r ra u i a r.

lOOO (Saften. Kummer.

lieber @tn Kaufenb ©ufbett t* (SofflmttionS*

9DJün$e , wetcfye bte £ f. Umt>crfa( * (staatäfcfyufoen*

caffe mit £>rei ttom £unbert m 6oM>enrtott$*9Wün$e

an ben Ueberbringer ber ju btefer ©taatö * ©cfyuftwer*

fcfyreibmtg gehörigen 3wfcn*£oupon$ fyalbjäfyrig toergm*

fen toirb.

SBtcn am l. £cccmfcr 1835.

( Unterfrtxift.

)

( Unterförift.

)

Sorjlefyenbe (Staatö^©cf)ntböerfd)ret6uttg tft üt bem

(SrebitS* unb frqntbattonSbncfye ber f. f. Um»erfak@taat$*

fdjutbencafte gehörig eingetragen.

9Bien am 1. ©ecemfcer 1835.

(YmtSfocf.) 8*» Me l l Hltfoetfal * ®taatö*

©djutoencafFe.

(Unterfd^rift.)
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201.

Worin ü&er t>ie 23erif)cihing be$ -öonorarS

für 3>rtt>af'^füfungcn an .£>auptfcf)u[en.

£tubien~'£ofcommifjion$-£H'crct vom 17. Öc tober 1835 . 3fl(rt

6321. <3iibernial*SBcror&niinfl vom 5. 'Jiovcmrrr 1835,
3al;i 25187. 2ln oie Senfijloricn in 2aibacf) unb Älagen--

furt.

£te f>o^e f. t ©tubien^ofcommifjioH t>at jttr Fünf*

ria,cn Dtid)tfd)«ur angeorbnet, baß tue m ber pofttifcf>eit

^cfjufoerfafjuncj §. 103 feftcjefefcte @cbüf)r pr. gwet @n(*

bei! für sprittat Prüfungen a\i$ bcit @cr)u(gea,cujMuben

an £auptfcf)ufen üt ber 2frt $u tterttyeifen fei, baß tton

bem ®efammtbetraa,e biefer *prüfunfjä*@ebüt)r ein £)rit*

tei bem $ateetycten unb $roet £rittef ben übrigen £eb*

rem iu$ gefammt jujufommen l)abe.

202.

SSebingntßroeife SlufOe&ttng be£ 33er6ofc$ ber

^eben&efcf)äfttgungen für fr f. SBeamten

unb Stener.

f)offaniffi-J)cfrct oom 23. ©eptember 1835, 3«W 25149. @u=
bcrmaf--<8erorbnuii0 oom 5.9?ooember 1835, 'Satyl 25413.

31 n bie unterflef»eiibcn f. F. 25cf)örbcn unb Remter.

©eine t t SKajeftät Reiben unterm 16. 2uü 1835

fofgenbe attert)öd)(le (£ntfrf)(teßung fyerabgefangen $u taflfcit

gcrubet

:

»$on beu Verboten befonberö bezeichneter 9£e*

>/benbcfrf)äftiguugen deiner Beamten unb Wiener

»l)at c£ abkommen,«

»3m 2ltfgemeinen barf aber feinem deiner 23eam*

»ten nnt) Wiener $eflattct werben, fiel) einem 9icbenge*

^roo. ©efefef. «anb XVII. 47
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»fduftc ober einer Unternehmung wad immer für einer

»?lrt 51t minien, ober fleh üi berfelbcn $u iittcrcfftrcn

,

»we(d>c

1) »imd) ihrer ^efdmffeubeir nub ihrer ^e$iebung

»auf bte Stellung bc^ Beamten, bie £sorau6fct}ung ei*

»ner SBefaiißentyett in ber ?{uoübuug feinet ÜHmreä bc-

»cjrünbcit faiut, ober meldjc

2) »bem Slnfranbc, ober ber äußeren (£l)re beä

»langes, in wekfycm ber Beamte (lebt, nnber|trciten

,

»ober wefcfyc

3) »bte Seit bcö Beamten auf Soften ber genauen

»Erfüllung feüteö SScrafei in Sfafprurf) nimmt. 4

»3u ben erfreu beiben Jyäffen ifr ber Beamte . ben

»e£ betrifft, t)on feinem ßfyef fd)rift(id) mtftuforbeni

,

»entweber ber 33efchäfriguug, bem (bewerbe, ber Untere

»nebmung ober bem ^teufte in einer $n bejtimmenben

»$ri(t $u entfagen.

«

»©egett biefe Slufforbcrung fteljt bem betroffenen

»ber ÜKecurä an bie t) obere
s^cl)örbe offen.«

»yiad) befutitiver 2lbioeifung beö SWecurfeä, t)at

»bann bie, bem Beamten eingeräumte 38ed)fefa>al)( in

»^Birffamfeit $u treten. «

»3n bem britreri gaffe treten hie befrei) cnben $or*

»fdjriftcn gegen Beamte ein, welche il)re 23mtfäpflid)*

»reu tternacMäffitgen.

«

£nc frutbeSjtcffe würbe öon biefer äfferb öd) (teil (fub

feftfteßtutg $ur 3Siffeiifd)aft unb X>ariiad)arf)rmig mit bem

Stfeifafee in bie $euntm$ gefegt, ba$ teilte f. & 3Raje*

ftät bie £befö alfer ^cbörbcu für bie genaue unb ge*

redete ^off^iebung berfelbeu Dcraunoortlid) mad)eil.
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203.

33ef)ant>(umj Der, om 2. 9lot>cniber 1855 in

Der ©cric 501 »erlogen Kapitale Der äl-

teren ©taatsfcbuiD.

$offammcr * yräfibial - ©djreihj?« rom 3. November 1835.

©utenüal * @irai(arc vom 10. 9?o»cmbfr 1835, 3«M
26538.

3n $o[ge e "* cS '• * .öoffammcr^räjTbta^Scftrc^

bcitö »om 3. 9?o»embcr 1835 mtrb mit Sejicbung auf

btc l)ierorttge ßurrenbe öom 14. 9iot)cmber 1829, 3a^
25642 Mannt gemacht, ba$ btc am 2. 9io&ember 1835

ttt ber ©erie 301 öcrfojfen Obligationen t>on bem burd)

SSermtttfmig be£ ftaufcä Dfg aufgenommenen 2falebcn

^u Dter 9>er$ent, unb $war Üt. C. Kummer 347 bi$ ein*

fdjliegtg Kummer 1773, unb lit. O. Kummer 201 bis

einfdjfießig Kummer 550 nad) ben 25cfttmmungen be3

atterfyödjfteu ^atente^ Dorn 21. üftäfj 1818 gegen neue

6d)u(bt)erfd)retbungen mit m'er Dorn £unbert in ßontten*

tton$*9[ftün$e »erjütStfcty, umgett>ed)fe(t werben.

£te Umwcdjädmg biefer Obligationen tt>irb fowobl

bei ber f. f. Unwerfal * <5taat& unb 23anco * ©djulben*

cajfe, afö and) bei bem ÜBecfyfctycmfc £ope ju ^mfter*

bam vorgenommen werben.

47'
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204.

Ueberfafiung Der £)älffe Der fogenamttcn Sft&

tartatö - Sajren an bie (anDeöfiirfiitdjcn

SBcjirf* --€ommtfiariaie.

§offammcr--£frrct-¥om 23. £>rtefar 1835, 3abl 43263. @u-
lermal * Serorbnung rem J4. 9?o»rnrtrr 1835 , 3afof

25768. Sin btc t f. ÄrciSamter su £aicacf), Wcuftabtl

unb JBilfocfj.

£ie f. f. allgemeine Soffammer tyat mit beeret

»cm 23. Dctober 1835, 3al)l 43263 erinnert, bofl fiocK*

felbe beii lanbeSfürftltcfyen 93cjirf$ * (Sommifiariaten in

3U*)rien ben 23e$ug ber Raffte tbrer Qrinnatymcu an cen

fogciiannten Notariats * Xaren, fo wie er jenen be$ Äii^

jtenlanbeö eingeräumt würbe, b. i. fcon bemfelbcu 3«t*

fünfte «nb auf fo fange bewillige, als bie üoit ber f. f.

vereinigten £offan$(ei unterm 17. Xecember 1824, 3al>l

33442 '*) wegen ^üegulirung biefer £aren für Sprint

unb ba£ Äüftenlanb erlaffene protnfortfcfye $erorbnuug

in SBirffamfeit fepit wirb.

Sßtm biefer Bewilligung, von welcher bie f. f. tlty*

rtfdje (5ameral^©efdllenoerwaltimg in bic ^enntniß ge*

fei^t würbe, tjat ba$ ihrciäanit bk 23e$irf$ sßommijfa*

riatc $u verftänbigeu.

*) eie^ <prot>. ßcfefcf. S3«nb VII. ®\ 4 unb 814,
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205.
t

\

Slnortmung ber j<il)rlicf)cn Wac&roeifung fof-

d)er38ercint>eruncien in Der (Erroerbfleuer*

S3oiTc^ret6uii3^ n>elcf)e D-on. SlmtSroegen

vorgenommen mürben.

$offfln$foi--©crret vom 27. Cftorcr 1835, 3«H 3<K)7. ®u-
berniaf - SBcrorbminu »om 14. November 1835, 3at?f

2630». 91 n bie F. F. Strciäämter unb an bie *Pro»injial-

• (5taiUöbucf)f)fl(tung.

3ufolge ber, tMt fyierortiger Serorbnung Dom 8.

9flärs 1832, 3at)l 4660 *) befannt gegebenen allerböd)*

ffccu (£ntfd)liegung Dom 4. gebruar beöfelben 3at)re6 jutb

bie jur Verwaltung ber Grrmerbjkucr berufenen Drgane

r>crpflid)tet, in gällcn, wo bei ber beftebenben S3e#tejfimg

ber (£rn>crbftcucr einzelne $u biefer Abgabe Verpflichtete

gefefcnnbrig begünfttget finb, ober Don biefer Sfbgabe

gau$ loögc$äblt biteben , ebfd)on fie ba3 @efe£ ba$u be*

ruft, fo wie in benjenigen gälten , wo Verpflirfjttmaen

$ur Qnrroerbjicucr überhaupt, ober $ur höheren 2>cmeffung

bcrfclben uad) bem bcrmaligcu ©efefcc neu begrünbet

werben, bie gefelpmäßigc JBcmefjung Don 2lmt6tt)egen im

gehörigen ffiege $u Deraulaficn, unh c£ feilen jene £)r*

ganc, »am fie biefer Verpflichtung nicfyt narfjfommen,

für ben 9iad)tf)eil, ber barauS bem öffentlichen (£infom*

men $uget)t, in ber Verantwortung unb (£rfa£Derbinb*

lid)feit gehalten werben.

£te fyotye i^offanjlei bat nunmehr mit Verorbmmg

Dom 97. SDctober 1835 , 3at)l 3907 $u erinnern geru*

bet, ffc babe feitl)er in ben dou 3af)t ju 3>abr bargen

*) ©usji <pro». @cfc£f. 35atK> XIV. ©.41.
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(rcUten (£rwerb|1euer*$orfd>tfe$fcuugen im (Sanken fetac

foldjen SBcranberunacn wahrgenommen , wefcfye befrintmt

erfeuuen liefen, ba$ neben ben über fcie »orfommenbeu

SSorftetfungcn (Statt jtubeuben &crabfcf3mtgen bie üodiic

Slufmerffa'mfett fortwäljrcnb unb aUexoxtü and) in ber

£enben$ augewenbet werbe , nm nad) ben belogenen

aflerbocfyftcn öeflimmungen einerfcitS bie, ber 23emejfung

entzogenen @tcuerpfltd}tigeu $u curbetfeu itnb 6et§ttjtc*

ben, aubererfettä aber and) ein richtigerem SSerfyäftniß

Stirn äSortbeifc be$ Ertrag niffcö l|t jenen Erwerbfteuer*

23emejfungeu tyequjletten, wilifye frfjon in Jofge ber fe£*

ten (£rwerbfreuer*2(ufnabme $u gering gehalten waren,

ober in gofge eingetretener Erweiterungen be$ Erwerber

eine »erljäftmpmäjNge Erfyötyung jufaffe.

£ie fyofyc Jöoffan^fet gerul)etc bafyer bie ?anbe£*

flelfe jur genauen Erfüllung nnb ftanbfyabnng ber be*o*

genen allerböcfyftcn 53ertiiumuugen aufjuforbern unb an*

iöeifen , fituftigtym bau dleftütat ber btcSfättigen Wmfö*

baubfungen alljäbrig bU ($nbe £>ecember für bie ganje

spromn$ nad) SejMfot in tabe(Iarifd)er gorm öorjufegen.

Ütefeä wirb ben Jtrcioämtern jäif neuerlichen 35e*

letjrung ber $c$irfoobrigreitcu nnb jitr genaueren lieber*

wad)iutg ihrer bieofälligeu ?Jmtöt)anbtungen eröffnet.
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«06.

33orfd)riff , iutc mit Den a!Icr()öcf)fl t>crlicf)C;

neu (£tt)il f6rf)rciimcDiiiIIcn für Don 3**11

£U »erfahren fei, wo Der Damit 33ctl)al'

tc ftirbt, beuor U;m Die ÜBcDaide jinje*

fommen ift.

£effflii$(ct IVirct rem 8. Citober 1835, 3MI -26166. ®u--

bfrnirtI'2>frort)ninni tora 19. -Jicwnifrev 1835, 3*?(

26818. 2ln fämmtlid)c F. F. Utifrrtityerfrn'.

(Scütc f. f. ?D?ajcftät haben über bic Jrage, wie

mit fcfctt aU>rböd)jt vertiebenen ©Ml*(£brcnmebattteit in

bem Jattc $n »erfahren fei, wo ber bannt S3erl) et (tc ftirbt,

bevor tbm bte (£brcnmebailtc $ugefommen ifi, mit aller*

bodjjtcr Gnttfdjließnng Dom 25. (September 1835 alter-

gnäbigjt onjuorbiien gernbet, baß bic (JbreinnebaÜle im

Aaflc, alt bic atfcrl)öd)jtc £titfd)lief?nng , mit weidet

biefetbc verlieben wirb, nod) vor bem Xobe bc£ 33e*

tbeiltcn crflojfcn tft, ben (Arbeit be$ 2>etl)ciltcn jn crfoU

gen, im Jade aber ber 55cbad)te vor ber bicöfälligen,

ihm bie (&l)rcnmcbaille vcrlctbenbcn allert)öd)fteu (*nt*

fdjließiuig geworben ift
f

jurücf$u(egcn fei.

£icfcö wirb infolge l)ol)en £offan$tcU£ccrctc$

vom 5. Dctober 1835, %a[j{ 26166 bem ic. l)iermit jur

3fmräwiffeufd}aft Gerannt gegeben.
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207.

2luff;e6ung öcr für i>fterretc^)tfc^e nad) SBaicrn

auSroanDernbe müitcirbienftyfltdjtige \l\u

tcnfyautn fciSfjer t>orgefd)rie6enen SXeDi*

mirun<)6faj:e.

£üffan$lci beeret rem 4. November 1835 , %a\)l 2 9070. @u*
fecrmal --(SurrenDc vom 19. 9?o»eml>er 1835, 3aty( 26825.

Seine F. f. 9ttajcjtät fabelt mit atterl)öd)jter @nt*

fdjltefhmg t)om 24. Dctober 1835 ju befefyfen gernfyet,

tag bie für öfterreidjifdje nad) 53aiern anSttmnbcwtbe

mitttarbienjtyfltdjttge Untertanen btöfyer ttorgefdjriebe*

ne 9?ebimirmtg$tare für bte 3*tfunft ntdjt mefyr aberntet)*

men fei.

^Dtefc atfcrfyödjfte Sfaorbmmg , in $olge bereit eä

üon ben 23efHmmmtgen be$ fyoljen JDoffan^et ^^cereteö

ttom 31. Säntter 1806, 3<*l)f 602 gän$(id) abkommen
bat, wirb $nr $ötfienfd)aft nnb &arttad)ad)tmtg befamtt

gegeben.

208.
I

<2?tnfiif)rung neuer %tid)tn t>c$ UrFunben*

£>offammcr* beeret wm 20. £ctokr 1835, 3«f>f 45335. ÖJu*

krnia(--(5tratfarc »om 29. ^otemkr 1835, Safyl 27456.

3n ©cmäßfjctt be£ f>or>en £offantmer * 1>crete$

»om 20. Caobcr 1835, 3al)f 45335 wirb gc[geitbcö bc*

Faitut gcmad)t

:

1) SSom'l. Jänner 1836 attgefangett werben itene

3cid)cu bcö Urfmtbeu* Stämpelä eingeführt.
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Von btefem 3cttpttnfte an wirb nämlirf) nur fol*

dje£ ©tämpef* Rapier Derfdrtiefien werben, we!d)c$ mit

ben neuen 3eid)en be$ (Haffen * (stämpete »erfeben ifh

Von biefen neuen 3cid>en bc$ (Stoffen * ^fäntpete (inb

jene , weldjc twn bemfclbcn 3ntpunfte an in ben ©täm*

pelämtern ben jnr ©rämpefnng bgfyüt ö e fan3en^en Nr*

fnnben, ©cfyriften unb 23üd)crn werben aufgebrutft wer*

ben, nur burd) bte 23ud)jtabcn ttcrfd)icben , welche ate

,ftemt$cid)en be£ DrteS ber ©tä'mpefung barin angebracht

ffnb.

gür ben CEontrolkStampel, welcher ben $ur 6täm*

pefung getongenbeu UrFunben, Sdjriftcn unb 23üd)ern

nefcflt bem (Stoffen * (StämpeC aufgebrueft wirb, ißt eben*

fafltö ein ueueö 3cid)en &orgefd)ricben.

2) T^aä mit ben nun beftebeubejt @tämpcl*3cid)cn

tterfebene , nod) ungebrauchte Rapier barf nur nod) in

ÖeW 3eitraume bte gum Testen 3uni 1836 ate foldjeö

uerwenbet werben; nad) biefem 3eitraume ijt beffeu fer*

ncre Verwcubuug unter jenen Strafen unterfaßt, welche

im atterbödjften Stämpct* patente Dom 5« SDctobcr 1802

für ^cn unterlaffenen ©ebraud) bc£ (stampete fejTgc*

fe|5t |7nb.

3) 3n bcmfclben 3citraume bte [eisten pyni 1836

fanu biefeS Rapier bei ber ©efälte * Verwaltung ber

9>rom'n$ gegen folcfycä, weld)eö mit \>cn neuen 3cid)cn

berfclbcn (Erämpcf Stoffe t>crfel)en tjr, umgetanfdjt wer*

ben; nad) biefem Scitrauinc wirb jebod) feine, wie inu

iner geartete Vergütung bafür gefeiftet*

4) l^xc mit "oen bisherigen krampet *3cid)cn »or*

fcfyriftmafng »erfebenen Urfmtbcn , Schriften unb 53üd)cr

bebürfeu feiner nachträglichen 23e$etd)unucj mit ben neuen

Stämpeln.
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209.

SRci&ere Söeftimmung &er SSorfdjriff wegen ge*

poriger 2lu$n>af)l t>er Prämien * 93ücf)er.

©tobten --£effemmiffien$*©ecrct rom 14. 9fct>cmbrr 1835,
3a(;l 728t. Qußrrmäi »^crortmitna. vom 5. frcfcmfcre

1835 , 3df;( 28591. 2ln atti @oufi|tericn m\l> Streik

amter.

9fltt bem fyofyett ©tubien*£ofcomuuffTon$*£)ecrcte

Dom 16. gebruar 1822, 3at)l 933*) würbe angeorbnct,

baß btejemgen Söürfjcr, weldje in ben (Elementar *8d)tt*

len atö Prämien »crttyeilt werben wollen, twrläujtg bem

bctrcfifcnbcu Drbtuariate angezeigt nnb nnr mit bcjTcu

(Genehmigung gu biefem Swccfe befHmmt »erben follett.
i

(£$ tjt jcbod) nad) bem Snbaftc bc£ l)ol)en ©tubteu*

&ofcommtfjton$*£>ecreteä Dom 14. 9coöcmbcr 1835, 3<*t)l

7281 wat)r$unef)men, baß ei allgemein an ber gehört*

gen 2fu£wal)l nnb 2lbwed)£lung geeigneter ^rämienbndjer

gebricht, woburd) eä $u gefdjefyen pflegt, baß oft, be*

fouberS auf bem £anbe wertfylofc ober gan$ ungeeignete

sIBerfe alä ©djulprämien verbreitet werben.

£ie ©tubien * £ofcommtf|7on jTeht (Tel) baljcr t>cr*

anlagt, im @mnbe ber befagten £oft>erorbnung , ben

betroffenen SDrbiuartaten $ur ^>fltcf)t $u machen, mit aller

Sorgfalt batyin $u würfen, ba$ lct)rrcid)c nnb erbau-

lidje ©erfe, welche alä Prämien für bic Sugcnb gan$

geeignet ftnb, ausgewählt ober »erfaßt, nnb naef) ^tnb

nad) eine angemefienc 2Juäwal)l uub 2lbwed)ölung t>en

^)ramienbnd)ern $u ©taute gebracht werbe.

Diefe 5Bcrfc jiub gehörig befannt $u mad)eu, nnb

*) eich <prov. Wc&f. $anb IV. ©. 7».
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fämmtu'cfje ©djufoorjtcfyimgen $u »erhalten, nur 23itd)cr

au$ btefen 93er$etd)nijTcn afö ©djitfpränrien $ur $ertl)et*

fang bringen jn raffen,

210.

SSefleÜung Der atatf)olifd)cn 9>ajtorcn ttnö

©emoren Durd) Die £än&erjicWen.

$offan$fei*£ccrct »em l9.9?o»cmber 1835, 3«f>f 30517. @u--

jbcrnial - SBcrerfcnung vom 10. £>ccember 1835, 3^!^

28853. 5tn Mc f. f. ßreiSümter $u ißitfad) un£> Sfagen-

furt.

Stößer l)a6en bte aratfyofifdjen (5onjTftorien fowefyt

btc eingetretenen ?lenberungen in fcen Soften ber f)afto*

ren, al$ and) ber ©eitleren ber fyoljen £offan$fci au*

gezeigt.

©fetcfjttMe aber ben Sättberßeften crfl $u gofgc a(*

[crl)ed)tfer (£ntfrf)(tegung Dom 11. 502ai 1834 (tyobeö

&offan$te*3uttmat t)om 18. SDfcri 1834, 3>abl 12727,

Chibcrntat * iManntmadjung »cm 14. 3iuti 1834, 3<*t)f

11765) *) bte Sßeftätigung ber ^afforeri übertaffen nntr*

bc, fo faub bte l)ot)e £»offatigfci and) dou nun an bic

ißetfättguug ber ©enteren ben SänberjMen $u überfallen.

Xte beiden aratfyoftfcbcn @onfi(Torieii mürben bem*

nad) angennefen, fe \v>k in beut Soften eincö *))ajter$

ober ©emorö eine SBeränberung eintritt, fo(d)e nid)t ber

f. f. vereinigten &offan$(ei, fenbern bM ber betreffen*

ben £anbc$jtetfe anzeigen, rocfcfyc bann, mefern hin

2TitflanU obwaltet, fowol)f bic ^alleren alä ©enteren

bcjMen barf.

^tur in gälTen, wo bic l'anbcöftetfe gegen baß 3n*

*) ©icf> yxov. @efcj$f. 55anb XVI. £. 207.
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bitotbttitm 3(ttflättbc Ijat, imb mit beut (SonjTtforium nidjt

ciiwcrjr.wbeu ijt , wirb bcr 25erid)t an kie tyofye S>ofbc*

työrbc s« crfrattcn fci>n.

$iei>on wirb ba£ «freikamt tu $of$e fyofyen £of*

fan$Icw£ecrcrc$ »om 19. Ko&cmbcr 1835, 3at)( 30517

:itr 2(utr$wf|JTcufd)aft uub wetteren üBcrfüqmtq in McnnU

nx$ ßcfctpt.

211.

©uftigfeit Der Beugiiifle fcer p()t(ofopf)ifd)eu

£c[>ranflaff Dcö bifc()ofticf)eti ©emiiia*

riumä $u Spalato gur 2lufuaf)me in t>ic

f)pt)cren S^cultätö * ©fubieiu

Sütbim - ^ofrcmntifftonö - beeret tom lt. November 1835 ,

3ftH 6J)88. fönbmtiat --IRerorbmuig vom 12. £ecembcr

18^5, ßäJM 28621. 5tn aik ©rbinariatc , bte Directo;

rate ber pfulofopfufcbcn uno t^eotogtfe^en <2?tubten, bann

an bat £>ircctorat bcr mcbtrintfcfpcfytrurgifctjen ©tubiett

in Saibad).

Die l)ol)c"f. f. @tubicn*£ofcomtmfjTon fyat unterm

14. $pöcm&er 1835, 3al)( 6988 mit 23c$tetutnc} auf ba&

beeret »om 24. 3ämter 1824, ."'3al)C 228 *) ber £au*

bcSflcttc bebeutet, baf? bic 3eii()m(Tc bcr pbtfofopf)ifd)ctt

^cbranjtalt beä btfd>ofticl)cu ©cmtuariumS in Spalato, xvcU

d)c tton bcr ^)criebc nad) Sßcenbigung beä (5d)iirja()rc$

1835/6 angefaußcn, aUjSgetfefrt (Tnb, $ur 3(ufnal)me tu bie

l)et)crcn gacuttärSftubicit alö gültia, anjuerfemten (Tnb.

*) eiep ^rov. ©cfrfcf. $«nb VI. ®. ü5.
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212.

(Erleichterung Der Scpurtrung fofcfjer lanD*

täßicfyer ©ütcr, n>eld)e mit
s

XtvaviaU oDer

öffentlichen SonDsforDcruugen, Die auf

anDercn (Bitfem fd)i>n genügenD fid^erge-

jteüt ftnD, beladet crfctyeinen.

£offaHjfeh beeret tom 16. $0vrmftfr IS35, 3a|>r 30.332. @u--

berniaf;2>crorciuiiig*om 17. £ccom(>cr 1 835, 3«bf 20125.

Wh bie F. f. ÄreiSämter, Mc ^roctnjiaf ^StaatäbucftM*

tung, t»ann nn Mc beiden $i$ca(ämter mib iTanDifcl)--m--

orbnete» £tdlni.

lieber, eine »oit beu Stauben m ®afi$icn geliebte

f&ittc um (Sr(cici)tcruug ber X^purirung fofcfyer (anblaffe

d)en©ütcr, roefcfye mit %cxaviaU ober cjfcurftcfycu ^onbö*

forbcruugen , bte auf auberen ©ütern febou genügeub

jicfycrgeftettt werben jutb, umtötjjuj unb bal)er übermäßig

belastet erfcfycincn, haben @ctuc f. f. ^ajejlat mit aU

(erbccfyjter Sntfdrtiefmng Dom 6. 9?o*>cmber 1835 Jofgcn*

bc£ $u befehlen gcrufyet

:

»£>ie 23eborben fyaben, unb $n>ar mrfjt b(o$ tu

»@)ati$ien, fonberu and) in auberen ^romn^en, wo ahn*

»(icfye S5crl)ältiiiffe eintreten, in üorfommenbeu einzelnen

»gätfen auf Verlangen ber 23etbci(tgtcn genau $u unter*

»fucfjcu , in wie fern S«r billigen (£r(etcf)teruug ber ©u>3*

»eigcntfyümcr ein*, lad) bolljtonbtger üRactyroeifunq ber

»gcfc&ftcfycn ©iefyerbeit einer 2(erariafc ober gonb$forbe*

»rung auf bem einAt ©ute noef) fubfTbiartfd)e ober gfeid)*

»inäpigc b9potl)cfarifc^e (5nf)er ßeftuua, eben berfelbcn

»gorberung anf efnem anbeten ©ute, obue irgenb ei*

^ne &u beforgenbeu ©efatyr beä <5taat$fd)a(3e$ ober

»goubä aufgeladen, nn^ baburd) baä £i)pot{)efaV ©ut
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»ganj ober jum Xhcik wieber jur freien £i£pojTtion

»beä @igeutlntmerd gcfkllt werben tonne. (£$ ifl fofort

»in foldjeu Jetten *>ott ben Scherben itarf) bem itynen

»$ufommenben 2Öirfung$freife baö 2lmt ju fyanbetn, ober

»naefy 33cfrf)affent>ett ber (Sacfye au Wlid) ber geeignete

»Antrag $u ftellen.«

ftieoou wirb baä Mxeiidmi k. über ba$ einge*

taugte t)obe £offau$tei*£!ecret öom 16. Diottember 1835 ,

3at)t 30332 $ur 25enefymung$tt>i|Tenfd)aft tn t>orfommen*

ben gälten in bte Äemttutß gefeist.

213.

2tuS&ej)rtung ber $roifd)en ben f. F. oftermdji*

fd)cn unD Den f öntgTicf) - fde^ftfe^ea (Staa-

ten 6e|?el)enDen ^ermoaeuSsSreisügig?

feit

£ofFanjfet beeret vom 11. 9?o*cmfcer 1835, 3<W 27734. ©u*

Dermal *(£urren&e vom I7.£ecember 1835, 3^129490.

(Seine f. f. 9ftajcftät mtb (Seine Wlaicftht ber $ö*

mg t)on (Sadjfcu futb übereiugefommen, bie jiorfcfyeji 3^
reit gegenfettigen, jum bcutfcfyen $tmbe gehörigen ?än*

bem fomotyl, als $roifd)cn fämmttidjen fäcrjfTfdjen (Staa*

tm uub bem lombarbtfd)*ttenettamfd)ert $önigrctd)e be*

ftetycnbc Vermögens ^gret'äügigfeit m ber 2(rt ausübet)*

tten, baß äroifdjeu fämmtficfyen öfterreidnfdjen (Staaten

mit ?fuönal)me Don Ungarn nnb (Siebenbürgen einerfeitS,

Mitb fdmmt(id)en fäd)ftfd)en (Staaten anbercrfettS ber 21 b*

fdjog unb \>a§ 2lbfat)rt3gctb gegenfettig aufgehoben fet>u

foll.

3ur näheren 23ejttmmuug biefer Uebereinfunft wirb

fotgeube @rr"färuug beigefügt;
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91 t t i t c I I.

23et feinem Vermögens * 21u3gange an$ ben fammU

(icfyen 6flerretrf)ifcf>en Staaten mit 2(uänal)me tfou Uu*

garn unb Siebenbürgen tu bie jur fouigfid^fäcfyjifdjen

9(ftonard)ie gehörigen Staaten, fo wie au$ ben fädjjT*

fcfyen Staaten m bie ! f. öfterreid)tfd)en Staaten mit

2(u$nat)me fcon Ungarn t$b Siebenbürgen , eS mag ffcfy

fofdjer 2hi£gang burd) Sluöwanberung, ober (*rbfd)aft,

ober ?egat, ober 23rautfd)af$ , ober Sdjenfung, ober

auf anbere 2frt ergeben, fott trgcnb ein 2lbfd)oß (ga-

bella haereditaria ) ober 5(bfal)rt£gc(b (census einigra-

tionis) erhoben werben.
m

3ßon biefer 9fnorbmmg bleiben jebod) btejentgen all*

gemeinen abgaben aufgenommen , wc(d)c bei einem (£vb*

fcfyaftäfalfe , Legate, SBerfaufe jc. !e. ol)ne Unterfdjicb,

ob ba3 Vermögen im £aube bleibt, ober l)inau$ge$ogeu

wirb, ob ber neue 25ejT£er ein Sidäubcr ober ein grem*

ber itf, bt'6r)er in ben beiberfetttgen Staaten haben enu

richtet werben muffen, wie $. $. (£rbfd)aft3|?cuevStäm*

yeiabQaben, Sottgebübren ttnfc bergfetdjeu.

Sltttfcl II.

£ie twrftefyenb beftimmte $rci$ügigfeit foll fTd) je*

bod) unbefcfyabet beteiligen, waö in 3lnfet)ung ber 35er*

mogenS^rportattouen an$> ben sunt beutfdjen 53uube ge*

Irrigen öfterretd)tfd)en Staaten in bie fädjjTfdjcu ^ro*

vinien unb umgefebrt burd) bie 25unbcäacte, uub bie

23unbc3befd)(üffe beßfyatb fejlgcfcgt ift, nur auf benje*

nigeit 5lbfd)oß unb auf baSjeuige 2lbfabrt3gclb , wekbe

in btc (aubeöfürftfidjen Waffen fließen würben, erfircefen,

unb werben ben ^nbiütbuen, ©emeinben unb öjfeutfidjeij

Stiftungen, tu fo ferne ihnen bcrg(ctd)cu ^ugSredjte

$U|M>en, biefetöeu auobrüd(td) refermrt.
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• C;i* | 4 I III.

Tue in beiben uorjiebeubeu IfrttfeUl beftimmte Jrei*

gügigfeit fett ffd) and) nur auf ba^ SSermögeit begeben.

(£$ bfctbcu bemnad) ungeachtet biefeS UebereinfommcnS

btejenigen f. f. 6jterreid)ifd)cn nnb fömgfid) * fädjjTfdjen

®cfe£e in tbrer Äraft bejtetyen, unb e$ fetten btejentgen

gefcl3Üd)en (Gebühren entrichtet werben, meiere bte $er*

fon be£ 2(u$waubernben, feine perföttlidjen ^Pfltdjten unb

feine 2ßerpflid)tuug $um Äriegäbtenjte betreffen. 2lud) fett

in 3ufcmft feine ber contrabtrenbeu Regierungen in 2ln*

febung aller jener ©egeuftänbe , wekfyc bte *))fltd)t $u

«frtegöbienfteu nnb aubere perforieren 3Serpflid)tungen

be$ 2(u3wanbernbcn betreffen, in ber ®efe£gebung für

3bre Staaten burd) gegenwärtige Uebereiufuuft auf ir*

genb wc(d)e $Öetfc befcfyränft fet)tt.

21 r t t f e l IV.

(Gegenwärtige im Dcamen deiner f. f. ^ajejlät

in ()ergebrad)tcr gorm ausgefertigte Grrflärung fotf nad)

2luöwcd)3(ung einer entfpredjcnben (£rftärung ber fönig*

lid) * fäd) jTfd)en Regierung Äraft nnt> ÜBirffamfett in

fämintltdjeu f. f. öfterreidjifdjcn Staaten mit 3lu$nal)me

von Ungarn unb (Siebenbürgen babem

SSori biefer $nnfci)cu beut t f. öftcrretd)tfd)en unb

bem fönig[id)^fäd)|Tfd)eu £ofe abgefd)(offenen unb nad)

erfolgter gegenfettiger 2tu$wed)3(ung attd) bereite feit

28. September 1835 in SÜöirffamfcit getretenen lieber?

emfuuft wegen 2lu3bel)uung beä SSermogenS * ^retjuguj*

fettä* Vertrages auf fämmtficfye f. f. öjtcrrcid)ifd)e ©raa*

ten mit ginfdtfttß Pen ®ali$ien, Qalmaticn unb beä

leutbarbtfd) * penettamfdjeu ÄömgrctdjeS, mit ShtSfdjfaf?

jebod) Den Ungarn unb Siebenbürgen gefd)ief)t biemtt
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6e^ugttcJ> auf ba6 mit fjofyem £offan$let*£ecrete vom

2. 9flär$ 1820, 3abt 5381. @ubermal*2Scrorbmtng fcom

20. 9flär$ 1820 > 3af)l 3518 *) bcfaratf gegebene alter*

fyorf)|te patent ttom 2. SKdrg 1820 über bte Vermögens*

greijügigfeit innerhalb be3 ©ebtetcä beS beutfcfyen 23un*

be$ bte öffentliche <funbmacfyung.

«14.

SSefannfmad&ung bei 2(ufjteüungöpunFte ber

©efäüenroad) - Sperrungen , bann ber

©tanborte ber Snfpecforen unb Unter*

Snfpectoren.

£offammcr = £ecret vom 16. £)ctekr 1835, Styl 41007 unt>

SD?ttt^cifung ber P.P. iffortfdjen (Jamcrof -- @cfäffen--^er-

roaftung vom 10. ©ecemkr *835, 3^1 19595. @ufccr=

nial -- (Jurrenbe «cm 21. £>ccemb;.>rl835, 3^1 30206.

£)a burefy bte @rrtcf)tuug ber ®efäIfenmacfje alle bte*

bertgen Drgane ber ©efaKen*$lttfjtcf)t, nnb barunter na*

mentlid) and) aUe biejemgen, weisen bte SSersefyrungöjkucr*

2Imt3fyanblungen oblagen, auffer Sföirffamfcit tveten unb

ba e3 fou>ofyl für bte (Steuer *33e$trf$obrigfeiteit abi für

bie ^arteten nottoenbig ijt, ju anfielt, wohin unb an

tt>en fte fTd) fuuftig $u roenben fyerbett, fo l)at bte fyofye

£offammer mit ^ecrete t)om 16. Dctobcr 1835, 3al)l

41007 angeorbnet, bic 2luf}ic#mtg6pttnfte ber ©efäHeit*

tt>ad)*9)ofttnmcjen, bann bte ©tanborte ber 3nfyecto*

reu unb Unter* Sufpectorcn mit befonbercr 23e$ettf)mtng

ber bie biöfyerigen 23er5et)rung^jteuer * (Sommiffäre er*

fefsenben Snbünbucn, n>te and) bie ©tanborte berjeni*

*) eie£ «flroü. @cfefcf. 2Sanb II. ©. 61.

*pro». Ocfefcf. 23anb XVII. 48



754 25cm 24. £eccmber.

gen D^cfpictentcn , welchen $cr$et)rnngäftencr'&ntM)anb*

ütugen übertragen werben, naef) t>en einzelnen Greifen

befamtrjn machen.

£>ie btc^fätlißen $er$eid)mffe werten bemnarf) im

3fofd)fafie f)icmit $nr allgemeinen $enntnig gebracht nnb

fytebet bewerft, baß fyinjTcfytftcfy ber 23e$trfe be$ 2lbe^

berger $reife3, welcfye unter ber 25esirf$ * Serwattnng

in (5)5r$ (lefyen, bte wettere «fhwbmadjnna, nachfolgen

wirb«

215.

#era6fegun<} Der Bwfen für &i* 6cim Sil-

gungäfonbe angelegten Sepojtfen unö

Kautionen t>on Di er auf Drei $er$ent*

$offammcr - fprajibiaf » (£rlaj? »om 7. ©ecem&cr 1835, 3af)l

7 67 9. ©übermal" sJBcrorbnung com 24. Dccemfccr 1835,

3at;( 30086. 2Tn bte f. f. ÄretSämter, 3a&Iamter, Stveli*

raffen, Xajramtcr unb bie ¥rown$iaf*@taatö&ud$a(tun0.

9ßacf) einer bem £anbe$ * $räj!binm twm jperm

$)räjtbcnten ber t t allgemetncn £oframmer gemachten

Eröffnung fcom 7. December 1835, 3at)l 7679 wirb ber

£ifgnng3fonb für Uc Dom 1. 3änncr 1836 angefangen,

an t>ic XilgnngöfonbS *£anptcaflfe $nr frncf)tbringenben

53enü£nng gelangcnben £cpojTten nnb @antionen nicfjt

mcl)r Dier , fonbern bret ^eqent 3^fen berichtigen.

£ie übrigen, mit (3ubernial* $erorbnnng Dorn 16.

5wü 1827, 3at)f 12526 *) befannt gegebenen SBcbm*

guugen ber Anlegung Don £>cpo|Tten nnb Kautionen beim

ügnngäfonbe hkiben mtöeränbert.Z

*) Ccic(> <prox>. ©efefcf. 23«nb IX, e. i:s.
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ätfeipojttnMcjett ber I. @ectton in Sttynctt, ttebj! Entwurf
genbte 25olleten $u erfyeoen, bann wo fte ttyre tariffmä*

11
ty<

nee jejirfes beffnbli^en tKrje&rungefteuerpflicfitigen 9>artf)den tya&en

1i115.cn , unD t»ic

ju en

bie tarifmäßigen IBersebrunaäfreuer«

@ebiibren ju entrichten

18 11 n b bei wem?

2>rting$frcueramte

benerauffe(>er

Unipector

beiberauffefjcr

ei Dters. Steueramte

i

31t 38inFfern beim <8ersebrungSjreueramte

» Cbertellad) bei ber 25esirF$--£bngFeit

» ©pitaf bei ber betto

» SMftabt bei ber betto

> Cberbranburg bei bem $cr$. ©teueramte

Juget ben 55er^e^

rn

ewicienten

bc*ifion5amte

Sit «Wautben unb Suggau bei ben SSerje!;

rungSfreueränttcrn

> ©rünbnrg bei ber 23csirF$obrigFcit

> UntertarciS bei bem 9ic»ifTotiiSamre

n ^oKamte

tcrrauffcr)cr

SU QStCfadr) bei bem £auptsoffamte

» SefbFtrcfKn Ui ber23es. £)brigFeit SjTiatf)

bnptjoüamte

•emiuffeber

ju iUagcnfurt Ulm ^auptiotTamte

> St. 35eit bei Um 53?agi(lrate

cm enten v

•i beraufieber

em Inben ?iuffcftcr

SU ^riefad) Ui bem 50?agifrratc

» @urF
» «it$effen t

^ *cr "WrW«t»ri§fclt

»et tterinfpeetor

m £e(?er

bem ffeber

Su SSclFermarFt

» Äappel

» 23!ciburg

beim 9)?agifrrate

bcuufiehcr
|

s« St. ^aut bei ber 23csirF3 * XDbrigFcit

b. atin^pUctantcn » ©t. Stnbrä j t
'.

. ite
'

.-

bedienten » ffiülWera
kl *em **«*»<«

tn><$ £(agenfitrt am 16. 9£pf>4ml>cr 1835*

Otif>. föttlpfl m/p.
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über bte Stanborte ber Unter *3nfoectoren unb ftefotaenten, bann ber Slnfftcttungifyunfte für bte ©erdtteitMdjpofttrmtgen ber I. ©ectt'on in SÄ^rien, nebjl Entwurf
ber Ueberficht, wo nnb bei wem bie »erjetyrnngöfteuerpfltcfyttgen «Parteien ttjre Slnmelbungen anzubringen itub bte $oUeten ju ergeben, bann wo fte ihre tariffmä*

fjigen 33er$el)rung$fteuer * ©ebneren $u entrichten tyaten.

© t a n b o r t ber

«s

Snfpectoren Unterrufpeetoren

I.

©pital

II.

»iffad)

III.

iUagcnfurt

IV.

aSötfermarFt

SRefpicienten

I.

Spital

II.

£crmagor

III.

Macf)

IV.
Äfagenfurt

V.
^riefae^

VI.

93i>(Fcrmar!t

VII.
SöolfSberg.

HufjrettungSpunFte

ber

®cfäßenroad)pojtiriiniien

SßtnPfern

Öbertn-fliicc)

©pital

®mt'tnb

9?abent(>eim

Öberbrauburg

SWaut^cn

#erm«gor

Sarciä

<Paternion

5$iITad)

3?o§eq<i

ftelbFircben

Äfagcnfurt

SberfeHad)

©t. SBcit

3riefa#

2Beiten«fetb

Wtfcoffen

«BöfFermarFt

Äappel

©djroarjenbaef)

SBfeiburg

©t. *Pauf

©r. Stnbrä

2Solf$bera

£ie im Umfange eines ^alenbejirteS befinblidften »erje&rungefteuerpflicfitigen ^art&eien f)ab in

ityre flnmelbungen ati^utriit^cn , unb bie

23of(eten au erbeben

bie tariffmatiigen SerjebrungSfreuer--

(?ebübren ju entrichten

51* c u n b bei n> e m ?

J

»

2ßinFfern beim 93erj'l)runggfteurramte

Öbercefffirf) bei bem Dberauffe(>er

©pitaf bei bem Unteiinfpertor

SKabentbeim bei bem Cberauffeb>r

ßberbrauburg bei brmSBerj. Stcueramte

ju SBinffern beim «BerjebrungSfreueramtr

» ^berreffad) bei ber 33eäirF$-£>bngFeit

» ©pitaf bei ber betto

» Wiffftabt bei ber betto

> Cberbrauburg bei bem <8rrj. ©teueramtr

ju SÄautben unb 2n$ai bei ben 53rr$eb:

. rungSjteuerämtern

» ^erma^or bei bem ftefpiftenren

» Untertan^ bei brm JNerift'onSamte

!

ju aSiffad) bei bem £fliptjotIamte

» tfelbfireben bei bem Cberattffeber

Sit ütfautben unb Suggau bei brn Serjeb
rungSfteuerämtern

> ©riiiibiirg bei ber SejirF^brigFeit

> Untertarciö bei bem 9tevifipn£amre

ju SiHrtcf) bei bem ^aupfjoffamte

» 3erbFircb,en bei berSej.ÖbrigFeitÖfTiflcf)

ju JUagenfurt bei beut ^aupfjotfamte

> ©t. 33eit bei bem Cberauffeber

J"

»

ftriefaeb bei bem 9icfpirienten v

'ißeiten^felb bri tttn Cberauffeber

«Mttbcffen bei bem bofletirenben 9uffrber

ju Äfagcnfurr beim |>auprjoframte

> (5t; «Seit bei txm Sffagiflrate

ju ftriefaef) bei tm SSffagiflratc

» 65urF ) . . . M . „ ........

> hoffen J*«to8rjirM.£>*nÄr«t

»

OSclFermarFt bei bem Unterinfpertor

Änppef bei bem Cberauffe^cr

Sleiburg bei bem Cberauffrhf

r

ju SSbrFermarFf]

» Äappef v

) » 251eiburg \

beim SWagiftnite

@t. Vauf bei bem Cbrr<iufi>hrr

@t. 2lnbrci b. b. «ufiflteHten ^elleranteti

^Bolf^berg bei bem wrfririentM

li\ ©t. 'Pauf bei ber «BejirF^ -- Dbrigfeit

» 2Bcif*ber
fl |

Ut bfm ^«'^^

fi. Ä. (Sametais^cjttfös^Scrwrtitrtitji Älitftc»ifiitt am 16. ^tot>embct 1»35-

^ttP rn./P- fßltlvtf m/p.
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pecr flatt

gcSSerje^

(Semmif

Äratn

i

a

>

3a^fun3 tcr $er$cf)rung6iteiier ift $u frifkn an

feie 2k$trF$--£bria,ftit 5Beipenfeld

bctto

betto

fcctto

bie »cjirf« * Öbrigfcit 93clfc>e$

bcüo

bic 33esirf^-€)6rigFeit 3?abmann^erf

«

<

<

48I
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ben Ärctö

Jaibad)

>

>

»

>

>
>

>
>
>

>
>
>
>
>
>

>
>
»

>
>

>

»

>

>

>
>

>

>

»

>

>

>

>
>

3»

>

Slbcläbcrg

>

>

ben

politifdjcn Scjirf

SBci&cnfelö
-

SRabmannäbo.f

»
>
>

>
>

9Hid)clftatten

>
>
>

>

»
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Äreutberg

»
15onoi>itfcf)

>
>

(5(19 °b "JJobpetfd)

9ttünfenborf

>

»

»

Jlcbnig

»

Wagiftrat Oaibad)

Umgebung SflibÄd)

»
>
>
>
>
> •

»
Saagbcrg

bic

fioupfgimeinbc

—
ffiiirt aufgeteilt ein

Scfa(rcnroad)--3nfpcctor

J«

Gdjiifctfra

9Bfif«nfe(6

Äronau

ÄarnerKflad)

21(111110

93elbeö

' 3ci(lri5

Scabmanne'borf

Ärepp

Strinbtid)ei

93igaun

Saufen

9ccumarftf

Ärcufj

Äapcr

Ärainburg

Slrafifci)

®i. Seorg

3irf(acf)

Coffein

£ujc

8«d
Smirj

heiligen Seift

pöllanb

Xratta

91 (Hing

dienern

(Seljad)

3«rj

Äreutberg

St. -f)cfcna

Sagor

1)onot>itfd)

Äanberfd)

SWoräulfd)

Sufovig

©t. OSroalb

SRanuSbura.

Stein

Äaplaeafi

Äreufc

St. ?B?ftrtin

tOTöttnig

ßlobnig

SBobifc

Saibad)

Umgebung
Xfdjernutfd)

£obruine

Strobclfiof

28röfr

Sdjelimle

St. SBeit

3n>ifd)enn>äffern

Oberlaibad)

granjborf

tyrc&er

SBiflidjgMfj

Sdienbrunn

TManina

Äaitcnfelb

Soiti'd)

Sobotitfd)

3 i r f n t fj

ffiradjooe

?aa«

Sofarfdjc

Saibad)

»

»

>
»

>

»

>
>
>
>
»
>
»
>

>

»
»

>

>

»

>

»

»

»

»

»

>

>

»
>
»

>

»
>
»
»

»

»

»

@l(fenn)ad)'Untcrin--

fpeer ftalt bcÄ bitfberi;

gtSBerjebfungSftcuer--

(Jommiffäro' ju

@efä(renn>ad)poftcn

Ärainburg

»

»

»

»

>

»

>
>

>
»

»
»

Äraren

>

>

»

a

IMOling
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Die JRegijterfiibrung unb 9(u*fcrtigung ber 3«blung«-

SMetcn bfjüglid) ber SSerjebriiiijsftfiier »du getranm

teil geiftigen Sclräiifcn wirb befergrn ber

Die 3nf)fung ber SBerje[iriing6|»euer ift ju feiften an

»

i'aibad)

s

a

>

>

»

»

>

>

Uiitrrloitfd)

>

»

»

»

»

J

»

»

»

SRabmannöberf

»

»

»

» •

Ärainbtirg

»

»

>

Sacf

»

»
'{Jedaiib

>

»

Äraren

SWorautfd)

3>

»

Äraren wie oben

Stein, resp. Uiiterperau

»

»

7/

St. Wartin

»

Stein wie oben

»

Saibad)

»

»

»

>
>

Sanod)

llntcrlcitfd)

»

»

»

»

»

3irfiiifi

Oberauffebir ju 9t(jling

betto

betto

betto

9tffpicient ju 9tabm«nii«borf

?lnffeber ju 3ei(lri^ in ber SSodjein

Mefpirieiit ju 9tabmanii(?borf

betto

betto

betto

betto

Dberauffejjer ju 9feumarFtf

betto

betto
L

A
Unterinfpector ju Ärainburg

betto

betto

betto

betto

betto

betto

Oberouffejicr ju £arf

betto

betto

Oberauffe^er ju fötfanb

betto

betto

Sluffe^er ju dienern

betto

betto

Unterinfpector $u Äraren

betto

?tuffef>er ju Sagor

Oberauffefjer ju SWoräutfd)

betto

betto

Unterinfpector ju Äraren

betto

SRcfpicient ju Stein , resp. Unferprrau

betto

betto

betto

Oberauffejier ju St. OTartin ,

betio

Wuffcber JU Jlebnig

betio

Unterinfpector ju Saibadj

betto

betto

betto

betto

betto

betto

betto

betto

betto

Unterinfpector ju Unterloitfd)

betto

betto

Stuffejicr ju Siffid)gra§

betto

Unterinfpector ju Soitfd)

betto

betto

betto

betto

Mefpieieut in 3irFni§

betto

CdifiYbcr ju $aai

betto

bie *ejir«rflbrigfcit 3ßei^enfeld

bcito

betto

betto

bic ?3ejirf« Obrigfeit Selbe«

betto

bie 33ejirf#- Obrigfeit 9(abmann«borf

betto

betto

betto

betto

bie bejirP«obrigfcitlid)e ©rpefutir iKrtimarftl

betto

betto

ba* SSejirf««2(mt Ärainburg

betto

betto

betto

betto

betto

betto

bie SSejirf«-- Obrigfeit S?acf

betto

betto

betto

betto

betto

ben labaf-Suboerleger ju dienern

betto

betto

bie S3cjirf$ Obrigfeit Äreutbcrg

betto

ben Iabaf=Sub»erfeger ju Sagor
bie Sejirfö-- Obrigfeit ju Sßartenbcrg

betto

betto

bie S5ejirM = Obrigfeit ßgg ob "Pobpetfd)

betto

bie Sejirf«-- Obrigfeit SWiinfenborf

betto

betto

betto

betto

betto

bie 33rjirf$ = Obrigfeit ju Jfebnig

betto

bae~ />auptjoBamt Saibad)

betto

betto

betto

betto

betio

betto

betto

betto

betto

bie Sejirf«* Obrigfeit Jrcubcnlfcat

brlto

betto

betto

betto

bic »cjirfo" -- Obrigfeit SaaSbcrg

betto

betto

bie .fjcrn'djaft Soitfd)

betto

bie 2M-;irr$ = rbri(ircit $aa«berg

cetto

bic •ycj'rr-'-Cbrigfeit edjueeferg

t i- 1 t o



V

:o#fung ber SScrjc^run^fleucr ijr ju reiften an

bie 23e$trF$<-£brigfeit ©etyneeberg

betto

bie 23eäirF$*Cbrigfeit Sbria

betto

betto

betto

betto

bie SejirB-Obrigfeit Söeiretberg

betto

betto

bie 23e$ir?$et>rtafdt ©eifenberg

betto

betto

bie 23e$trf$; ©brigfeit ©itttd)
j

betto

F--£tftrift$-'$crkiier $u et. Martin bei Stttat

bie Sesti^-Cbrigfeit treffen

betto

bie $e$ir?$--Cbrigfeit Weubegg

betto

betto

U$ @ut JUwitfä

bie Se$trF$--£briQFeit2(uer$perg

betto

bie S5ejitB^brig!eit WaffenfuS

betto

betto

bie 23c$irf$;Obrigfeit Säten jlein

betto

bie »estrW.-Obriafeit X(mrnamf>art

betto

betto

betto

bie $ejirF$*CbrigFcit £a*bjtr«u

betto

betto

bie eeiiift'&ftiWeit Xreffen

lejirF^ ÖbrigFeit SRupcrttyof )U Weiiftabtf

betto
~ ***** .-• r



3 ii r 3U u r b e aufgeteilt ein

iKegifterftibrnng ttttb ?lu*fertigitng ber 3ablung«.-
®efäfrenroad) = llnterim

£

beri firciS
bin bie 0efä(IenroaaV3nfpeetor fpector ftatt be« ti#beri= ©cfättenroadjrffren 2flc,on **$•#* trr WtWfru*t*9t»tt reit gebrann-- Die 3a^ung ber 93erjebrung«fteuer i(l ju feijlen an

politifcrjen Sejtrf |>auptgemeinbe 1« gen SBerjebrungSjJeuor.- JU ten geijttgen @etranFen mirb beforgen ber

SemmiiTär* ju

%tcliber$ ©djneeberg taia £aibadj llnterloitfd) Weuborf JOberaufiefjer ju 'Jiruborf b.e SBejirf«-- Tbrigfeit ©ajneeberg

» > SXaunig » i) betto betto

;

Stria C>bri« B » ©airad) Oberauffeber ju Stria bit SBejirf*« Obrtgfeit jbria

> Äanomfe B » » betto betto

i > 3elijben»erd) B B B betto betto

> > fßtitta B B » betto betto

> » ©airad) M B 11 ßberaufi'eber ju ©airad; betto

1 Weufrabtf 2Drirelffrg SSeireiberg Wruffabtf Seireiberg 5Beiretbcrg Unterinfpeftor ju Seireiberg bie S3ejirf$--Dbrigfeit SBtirelberg

> > frefdtgain ii » » betto betto

> > 2t. SBaretn B ii » belle betto

> ©eifenberg ©eifenberg >l ii ©eifenberg Cterauffeber ju Seifenberg bie S3e$irf$ebrigfftt ©eifenberg

> » £inad) B ii >i betto bcito

» > ßbergurf 1) >i » betto betto

> ©ittid) ©ittid) » B 9Beirelberg rote oben Suffeber ju ©t. JBeit bei ©ittid) bie S3e}irfo - ßbrigfeit ©ittid)
,

> > ®re 'gaber » H B betto betto

> > Sittai B i

»1 ©t. 5D?«rtin bei Sittai ßberauffeber ju ©t. STOartin bei Sittai ben tabaF = Ei(trift$'SBorteiier ju ©t. OTartin bei fittat

> treffen Xreffen B » ©eifenberg roie oben Unterinfpccror ju 'JJeuflabtl bie 25eättFd=Obrtgfcit Treffen

> > ßöbcrnig » B B betto betto

> Weutegg «Keubegg B betto unb SSeirefberg Bufffber ju 5?eubegg bie »ejirF«- ßbrigfeit Weubegg

» > ©t. SRupredjt • B » betto betto

> > ^eiligen Sreufc • B B betto betto

> > TOaria Xbfll e B B Httffe^r ju 5TOaria Ibat ba« ®ut fllioitf«

> 9(uer*perg 9Iuer6perg b B B Oberaufi'eber ju airer*perg bie »ejirf« --ßbrigfeit HuerSperg

> > ©uttenfelb B B >! betto betto

> 9?«ffcnfug Waffenfufj B Weuftabtr Waffenfufi Wefpietent ju 9?a(fenfup bie Sejirf* • ßbrigfeit TJaffenfu^

> > @t. SHargaretb B B ii betto betto

> > St. Äanjian B B B betto betto

> ©aoenftein ©aoenftein B B 9tatfd)ad> ßberauffeber ju Matfdjad) bie »ejirf«- ßbrigfeit ©aoemtein

> > SHatfdjad) 8 B » betto betto

> tburnambart ©urffelb B B ©urffelb Wefpieient ju ©urffelb bie Sejirf*- ßbrigfeit Xbim">'n(H>r l

• > Sriinbel B B B betto betto

> > 3»rfCe X B betto betto

> > <Hrd> » B 3lr* ßberauffeber ju «rdj betto

> £anbftra§ $>anbflra§ B B @urffefb unb «ro> .©ränjjoffeinnebmcr ju £anb(lrap bie Sejirf«^ ßbrigfeit £a»bfHap

> » ®t. Sartbelmä B S B betto betto

» > Ifdjatef* » B B betto betto

> iKupcrtvhcf #enigftein 7> B Weuftabtl Unterinfpeetor ju <J?eu(Jabtf bie S3e}irFS = ßbrigfeit Ireffen

» » Statt Weuftabtl B B B betto bie 8e}irf#= ßbrigfeit JRupcrtöfjof ju g?eu(tabtf

> > Weujtabtt £anb B 7)

®fipftrrf)en

Weuftabtl

betto

betto

betto

betto

bette

» > Stopitfd)

1»

B

B

B betto

» > Xeplifc J> B M betto betto

» > SBrufnifc B 1) 3Dei§fird)en betto betto

» Ärupp SWöttiing B SWöttling TOottling Unterinfpeetor in Wöttling bao" (Jemmerjiat .- 3otTamt OTettfing

» > ßrafdjitfd; B B » betto betto

» > ©rabafc B B
\

betto betto

» > 3rcttf)urn I> B » ßberauffeber ju Ifdjernembt ba« ®ränjjoaamt Jreitburn

> » Xfdjernembl B B Xf^erncmbl betto betto ©rübte

> > Scmitfet) B B » betto Petto betto

> > ©diroeinberg B B » betto bftto Sßeinifc

> •Pftdlllt 'JJöu'anb B » D ©ränjjoircinnebnter ju "Pbffanb bie Sejirf«= ßbrigfeit 'pöttanb

>
>

@ottfd)ee

ßberd)

©Ottfdjee

B

B

b

®ettfd)rt

1) betto
.

Unterinfpeetor ju ©ottfdjee

betto

bie Sejirfo^ ßbrigfeit @ottfd)cc

1

2 Wieg B B n betto
betto

> OTalgern Ji » » betto
betto

» > SWöfef 8 B >» betto
betto

» <Jte(Te(t6al » B ^efFeftfjar betto
betto

>
>

> tfdiermofdjnifc

ßbergraj
B

B ®ottfcf)ee

betto

fcuffeber Ju 0()frara g

betto

ba« ©ranjjotlamt Obergra^

betto Sreb» » ÄOfM » B » «uffeber ju to(fef, bermat fege
» Sfeifnig Meifnifc B B 9?cifiti!j JÄefpieient ju Keifni§ bie Sejirf« ßbrigfeit Meifnifc

> • 9?ieberborf B B „ betto betto

>

>
> ©eberfd)ifc

£afcrbad)

B

»

B ©oberfrfji^ betto

betto

betto

betto

* » Safctjitf« B * : betto betto

ft. fi. ©amcraIs®ejitFö:S8crW(tItiinfl S«tbac|) (im »3. Slovenibev 1835.

(Stuft) rn./p.
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jtefanjelmtett 93anbe ber ^Promnjtd^efcgfammlung

t>e6 Satbacfyer ©out>errtement*©ebtettye3*

3 et 1) v 1835

91.

2f6enbanbad)ten. ©amfMgigc 2Ibenbanbad)ren fomiett

aurf) mtt©egen geratet »erben, tt>emt unb n>o e$

bte S3tfd)öfe angemefien fmben. 3afyf 8.1. 6. 161.

2Jbfat)rt$gelb. Sßon ben an$ ben öjrcrretcr)ifd)en @ra<i*

teil nad) ^ranfreid) ab^icljenben Qrrbfcfyaften t(l *>e*

ber eilt fanbeäfürfUtcfyeS nod) grunbfyerrftcfyeä 2lb*

fafyrtägefb anjufprerf)en. %a\>{ 8. ©. 6.

— 25on bem au3 ben f. f. ©taaten nad) granfretd)

ab$tet)enben SSermögen i(t Weber ein (anbeSfürjHi*

d)e$ nod) grunbfyerrfidjeö ober bürger(id)e6 2lbfal)rt3*

gelb ab^une^men. 3afyf 108. <B. 365.

— £er SBermogenS * grei$ügigfett$ ? Vertrag $tt>ifd)en

£>efterreid) nnb ^)r engen wirb in ber £frt au$*

gebetynt, baß $nnfd)en fätmntlicfyen öfterretdufd)cn

(Staaten mit 2(u$nat)me Don Ungarn nnb (Sieben*

bürgen einerfeitS nnb fämmtfidjen preußifcfyen (&taa*

ren anbererfeitö ber 21bfd)o$ nnb ba$ 2lbfat)rtggett>

gegenseitig aufgehoben wirb. %a\)i 198. © 731.

— X>te S5ermögen^5teM^9^e^ $tt>ifd)enDejrerreid)

unb bem Königreiche ©adjfen mirb in ber 31rt

auägebefynt, baß $tt>ifd)en fämmtfiefren öfterreidjtfdjen

48*
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Staaten mit 2iu6nabmc tton Ungarn unb (sieben*

bürgen einerfettä unb smifcfyen fämmtltrfjcn facbfT?

fdjen (Staaten anbercrfcttS ber 2(bfd)oß unb baö 216?

fafyrt^gclb gegenfettig aufgehoben tjt 3» 213. @. 750«

2(ctuare ber Söe$frf& unb 2anbgerid)te jmb Don ber

^tfxtär ^ 25erpfltrf)tmtß frei, n>enu jle nurflid) an?

gefMt, Dom Staate bcfolbet jlnb, unb afte (Jrfor?

berniffe jur Vertretung unb Erlangung einer Dber?

beamten Steife befreit. 3at}t 86. 6. 169-

Slböocaten? unb giScalabjuncten Prüfungen vertreten

bie ©tetfe ber £ i ö i f ? 9?id)teramt£ ? Prüfung , befreien

» jebod) weber Don ber für bau ßitnl? unb ßriminaf?

$id)teramt fcorgefcfyriebenen einjährigen kriminal?

^Praxis, nod) Don ber bießfätfigen Prüfung.

3af)l 170. @. 532.

%b}nncten an ©tubien*3faftaften jTnb $ur dx tfyeilung

beö ^)riöat?Unterrirf)teö nid)t $u ermdd)tigen. 3* HO»

S. 367.

2feraria(forb erungen. 2fb$üge an ©er)a(teit ober

9>enjTonen ber ©taatSbtener unb Militär ? sp erfönen

gur ^ereütbriugung ober ©idjerfMung ber au$ bem

£)ienftt)erfyä[tniffe entfpringeuben ^erarialVJorberun?

gen fönnen ton ber abminiflratiöen 23efyörbe ofyne

£)a$ft>tfd)eufunft ber ®erid)te angeorbnet unb er?

wirft werben, unb swar o!)ne ba$ felbe burd) bie

t>on ^rittateit früher erlangten ^fänbungen ober

^ihtretun^en ;auf irgenb eine Stöeife beirrt würben.

3a()( 1. © 1.

— (^rteid)terung ber Xepurtrung foldjer lanbtäflicfyen ®ü?

ter, wefdje mit -tferartal? ober öffentlichen §onb£for*

bcruugcn bciajlet erfdjetuen, bie fdjon auf ankeren

(Gütern genügenb ftcfyergejMt fiub. 3» 2i~\6. 749.
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2Jfatf)oftfcn. 33cjrimmung, ber mttttdrifcfyen Q£i)xenbrö ei<

gungcit 6ct @itftn6 * x>anMnn$cn afattyolifdjer £k*

fenntniffe. 3ahi 75, f& 125.

— (Läuterung beS §. 119 bc6 atfgemeinen 6itrgcrlid>ctt

@efci?bnrf)e$ , bctrcffenb bie 2ötebcrr>crebefianng cje*

rrennter afatbo(tfd)cr C5l)creute mit einer fatl)o(ifd)ett

9)crfon. 3aM 139. & 441.

— X)tc 23ejldtigung, ber (Senioren nnrb ben £dnber*

ftetten überfafien imb nnr für ben gatf tton ber

£offan$tet vorbehalten, n>cmt bie £anbc3|Me mit

bem ßonjljlortum nicfyt einöerilanben ijl. 3afyl 210»

6. 747.

2ntmentatiön6*25emeffiutg für Firmen proinjTonä*

fähiger , in Untcrfncfyuna, verfallener , fufpenbirter

mit Silimentationen befyeilt a,e*t>efener, jebocfy vor

üoffenbeter Unterfntfjmta, verdorbener 6taatöbiener.

2>aty 151. @. 461.

2Uter£*23efttmmuna, jur Qnttfaffnng eme^ ÄinbeS

an£ ber väterlichen (bemalt, fo n>te $nr 33crleit)imcj

von ©eroerben an 9D?inberjät)rifje. 3<*fyl 153. <5. 463.

2nter£nad)fid)t C^ie) nad) überfcfyrittenem vter$ia,fktt

£ebcn6jal)re $nr (£rlanamta. eine$ (&taat$bienfte$

barf nnr für einen beftiumüen, eben $n befegenbeit

£>ienjtpofkn, aber niemals für eine gan$e $atl)e*

gorie von wann immer in (£rlebignna. rommcnbeit

£>tenftylät$en nad)ßcfnd)t werben. 3at)£ 107. © 364.

— ^irftmcjSrreiä ber £ocalbircctionen ber (StymnajTett

unb ber £änber(Men t)injTd)t(id) ber £)ifpen£ von

bem jum Eintritte m ba£ ©tjmnajTafjtnbinm vor*

gefdjriebenen Filter. 3al)l 150. ©. 460.

Sipotfyef er. <£rlänternna, ber SSorfcfyriften über bie üßer*

(eibttng von 2fyott)efer bewerben. 3at)t 68. 6. 98.
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2iu$bclfer* unb $an$Ietbiener*@teHen bei Sin

mf*93el)5rben fallen in ber DSegel an Dfaatfn&aliben

unb nur auänatymSweife an ipalbinüaftben »erliefen

»erben. 2>a\)l 173. ©. 536.

2luätt>anberung. S3e(ltmmungen über bte 93erücff!d)tt*

(jung ber 2anbtoet)r&erpfiid)tung bet2foött>anberung&*

©efudjen. 3al)£ 78. 6. 158.

— Jöeftimmungen über bte 2fatt>enbung be$ 5luän>anbe*

rungö ^atenteö auf bte in ber dürfet ftd) aufhalf

tenben ojlerretcfytfcfycn Untertanen. 3* 118. © 382.

S3atem. SSorfcfyrift über bte Uebernafyme fron ©cfyüb*

lingen au$ «atern. 3af)f 89. ®. 172.

— 5lufl)ebung ber für ojterretcfyffcfye nad) 53atern au&
ttwnbernbe militarbtenftyflicfyttge Untertanen btäfyer

fcorgefcfyriebenen *Kebtmirung$tare. 3<tt)f 207. ft 744.

53 au. Maßregeln $ur Grrreicfyung ber Dauerfyaftigfeit ber

£tppclböben unb einer größeren @oncurren$ &on

SSaufyo^ieferanten unb 23au*Unternel)tnern. 3* 17.

& 15.

— ^erfal)ren be^iigltd) ber ^erfMung unb Grrfyaltmtg

ber, bie SDrtfcfyaften burcfyätetyenben ©treten ber

ärarijdjen Straßen unb ber barauf bejtnblicfyen ©fä*

efen. 3aW 190. 6. 694.

S3 auf offen. SBorfrfjrtften über bie 25eftreitung ber Äo*

(len bei 5lnfauf ober (Srrtcfytuug neuer, bann bei

ßrnpeiterung beftefyenber ©ebaube Don bottrtcu po*

titifcfKU gouben unb Slnftalten. 3abf 127. lo. 399.

33aumrc>oü*@rjeugniffe. (strafbejttmmung für bte

nutcrlaffene (Stellung ber unter SotffTegef an ein

pnbereS ?lmt angettnefeuen $aumn>oll?(5qcugnitTe.

3al)l 10. e» 8.
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23aumtt)on*(sr$cugniffc. Maßregel« $ur VLebevwa*

djung ber Bobinet -gabrtcatton, ber Dfatbgarnfär*

bcrei uttb t>cö S3e$uge$ ber rofyen Baumwolle für

©arnfpinnereten. 3at)l 125. 6. 393.
Qu

— £erabfe£ung be3 (5inful)rä$oUeä für glatten aus*

länbifcfjen Bobinet. 3ai)l 166. @. 527.

S3au*9>racticanten. £er 3utrttt $u ber tccfymfcfyen tyva*

xi$ für baö 23aufad> tft nur bctt an offentfielen £et)r*

anjlatten anü ben £m(f£n>tf|enfdwften ber S3aufimff

öffentlich geprüften 3nbüubueu gemattet. 3-4. 6.4

— Sßorfcfyrift über btc Aufnahme tedbnifcfyer SBau^rac*

ticanteu. BM 83, (5. 163.

53eamte. Abzüge an ($et)aften ober spenjtonen ber

©taatöbtener unb STOitärperfoncn $ur §ereiubrin*

gnng ober (SicfyerjMung ber an$ bem £)tenfttter*

fyäftmffe entfprtngenben Aerariatforberungen fomten

Don ber abmütiflrattDen 23ef)örbe ofyne ^a$n>ifd)en*

fünft ber @erid)te angeorbnet unb ernnrft merben,

unb jroar ofyne baß felbe burd) bte öon Erbaten

früher erlangten ^fänbunßcn ober Abtretungen auf

trgenb eine SOöetfe beirrt würben. 3al)t 1. @. 1.

— T>en SBitmen ber 9?ätf)c bei ben @oflcgiat*($5erid)*

tzn in Zixoi unb £>almatten gebührt eine spenjTcn

tton jäfyrlidjen £)reif)unbcrt unb Jyünfgtg (Bulben.

3af)f 9. ®. 7.

— S5e(limmung be$ 3ettpmtfte3, Don h>e(d)cm an btc

£tcnjl,$ctt ber @oncept3 * ^Practtcanten bei poftttfcfycn

2änbcrjlctfcn anrechnen tft, bann bc$*Hange6, roefc

d)eu 'oie fcon auberen $ermaftung$$tt>eia,cn übertre*

tenben Subimbuen unter ben ßonceptö^racticanteu

in galten \)abcn. 3af)l 30. 6. 33.
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Sdeamte. 53ef)anbhmg fufpenbirter Beamten , rütfj!rf)tlid)

be6 DuarttcreS ober beä CUtarttergelbeS. 3al>I 43.

©; 56.

— $orfdmft über bte $ertt>enbung ber 9?etfepaufd)alten

tton ©ette ber bamtt 6ett>ctften Beamtem 3*44 ©.57.

— SBebtncjunßeit ber Sülaffiofiftt ber $öteberan|Mung

Don 3n(tt$tärcn imb poftttfcfyen ®efd)äft£füfyrern auf

sprittatbcrrfcfyaftcn , tocfcfye etneS SSerbredjcnS fdjuk

big befunbeu ober öon bemfefben anö Mangel recfyt*

lieber 23eroctfc (oögefprocfyen mürben. 3- 49. © 69.

— Ausbeutung ber 2>orfd)riften über bte SBe^anbturtg

fufpenbtrter Beamte», rüdjtdjtttd) be$ £).uarttere£

ober HuarttergelbeS, bann ber Alimentation anfalle

lanbeäfürjHtdje , öffentttdje gonbö*, flänbtfcfye nnb

fiäbttfcfye Beamten nnb Wiener. 3al)[ 60. @. 82*

— 33ejltmmung ber 23e$üge jMbttfdjer Beamten, tvctd)t

jur ©ubjtttutton ertebtgter fläbttfdjer £)tenftylä£e

außer ifyrem £>teußorte »erroenbet werben. 3<d)f 61.

©• 83. ,

— 23efyanbfang ber 2ötm>en Don Staatsbeamten , toefdje

ttyre ©arten im spenftonS* ober Dute^entenftanbe

getyetrarfyct fabelt, fytuftdjtltd) ber Abfertigung. 3» 71.

6. 100.

— Anorbnuug gur SScrmetbuug jebeö md)t ftreng er*

forber[ict)eu Aufn>anbe6 in ©ub|lttuttonöfätfen. 3-74.

©. 124.

— Anwcnbung ber atferijöcfyjlen £3eftwtmung öom 10.

gebruar 1835 rüdfTcfytttd) ber SBemeffung nnb din*

jMlung ber 9?etfepaufd) alten für Staatsbeamte auf

polittfdje gonbä*, flänbtfdje nnb |Mbttfd)e Beamte.

3a()( 79. ©. 159/

— £o£,$äl)(ung ber Beamten ber bem ©encraf**Ked)*
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ttung$*£>irectorütm unterfWjenbcn 23crg* unb 6a*

tüten * 23ucf)fyattungen Don ber roitärpjTicfytigfcit.

3abl 85, @. 168.

Beamte. 23cjltmmung über bie ^tfttär Befreiung ber

2fottöactuare bei ben SdeiivU* uiib ^anbgertcfyten.

3af)t 86. @. 169.

— @ (ecd) (leCfung ber Hrlauböreifcn Don ^Beamten üt

ba3 2faStanb m £injTd)t ber ©ebneren unb Xajcen

mit Urlauben im Snfonbe. 3af}I 94 @. 178.

— 9&orm über bie 23ef)anbtung ber Don Beamten im

^enftonöflanbe erzeugten $inber in 23qtel)ung auf

spenjlon, ^)roüi(Ton unb (£r$iel)Uttg3betträge. 3- 100.

©. 188.

— Erläuterung ber SSorfcfyrtft über baö gutfcfyröteit

um 2tfter3nacf)j!rf)t jur Erlangung Don ©taatäbien*

ften narf) überfcfyrttteuem üier^igjlen £eben$jal)re.

3at)( 107. ©. 364

— Knorbnung $ur Entfernung jener obrtgfeitftcfyen £3e*

amten Don ifyren £>ienjlp[ät?cn, roekfye e$ ffrf) jum

©efd)dftc machen , Jorberungcn an ©ericf)t6*3n*

faffeu jener Dbrigfett an ftcfy 31t bringen, bei bcr

(Te angeftetft jmb. 3al)t. 109. 6. 366.

— Sßcfyanbfang bcr anö beut Militär ^enjTonSflanbc

in ben @tDtfbicnft eingetretenen unb wegen eüteä

£5i^ip(inar*2Serge{)en$ begrabirten 3nbiüibuen bei

ihrer neuerlichen Serfe^ung in ben DMjcjtanb. 3» 119.

©. 383.

.— 3utDctfuitg bcr Reifen bcr $ret£fommifiarc in 2ta*

gelcgcnbcit bcr 2>orYpann3* Verpachtung unter bie

offt$tefen Ketfeit. 3abf 120. 6. 384

— SSorfcfyrift über bie ®ebüf)rcn*25emeffung für begras

birte ober überfeine Beamten. 3af)f 122. 6. 386.
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Beamte, <penjTonä*$8el)attbrMtg, ber übernommenen 23e*

amten unb Wiener ber beftanbenen SttHfcfjen^e*

Qtcrungcn in ben ttrieb ererworbenen ^protunjen.

3al)L 147. @. 458.

— Seittmmmta, be$ 9?ange$ jmtfdjen $retefommtf*

fdren itnb $ommtffaren ber (Sameraf * 23e$trfä*

Verwaltungen in fällen gemetnfcfyaftltdjer Sommif*

(tonen; 3al)( 148. R 459.

— ^emeffung ber 2fftmentatton für 3Btttt>en protnjTon£*

fähiger, m Unterfudjung verfallener, fufpenbtrter,

mit Alimentationen bettyetlt gewefener, jeboef) vor

vollendeter itnterfucfyuug verstorbener ©taaröbtener.

3al)l 151. «. 461.

— 33el)anblung jener Beamten, welche tfyren £>ien|t ev

genmätfjttg Verlanen. 3al)f 155. ©. 466.

— 53efltmmung beS Dtogeä jmtfcfyen ben ©übermal*

ober *KegterungS*©ecretären nnb ben erfkn $ret$*

fommtfiaren , bann beren dompetenjfäfytcjfett um ®u*

berntat* ober ^egterung^ratf)^ «nb Äretöfyaupt*

mamt$ * ©teilen. 3al)l 164. ©. 525.

— 3nr Ueberretrfuutg von Vorstellungen gegen £)ten|le3*

ehtttafiung bcjM)t fein ^räctufTv Termin. 3* 167.

©. 527.

— 3nläfftgfctt ber gertcfjtttcfyen Verbotlegung anf W»
unten unb diäten foldjer sperfonen, bte ntcfyt toivb

(td)c Staatsbeamte jutb, unb 23efltmmung über bc*

reu fofyüttge 23cl)anbtung. 3afyl 171. ©. 534.

— §5ebingnifltt>eife 2iuff)cbung beä Verbotes ber Nebelt*

be[d)dfttg,uitgen für f. f. fdeamten unb Wiener.

3al)l 202. ©. 737.

2$ergtt>efenö * £)trectton (£)te) üt ©algburg mirb
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cwfgefofet wtb beren ©efdjäfte on bie f. f. JsBerg*

tmb (salinen directum $u #all in Zixoi überliefen.

3a!)! 24. ©• 25.

23c weife, Sföobiftairung ber allgemeinen ®erid)t$orb*

ttung ttom Safyre 1781 in D?ücfj!cf)t ber gorm nnb

be$ SnljalteS ber Urteile anf t>cn S3en>etö bnrd)

SeitQm ober ÄunjtöerfMnbige. 3at)l 145. ®. 451.

S3e$irf$*(!>ommtffariate. Snftruction für bie lan*

be$für|Htd)en $e$irfö*@ommifiariate über bie S3e*

Ijanblung ber fcorfornmenben ©elbgefdjäfte. 3« 180.

6. 596.

— Ueberlaffttng ber £älfte ber fogenanntcn Notariate*

Xaren an bie lanbeSfürfltlicfyen 23e$trf$*@ommiffariate.

3at)l 204. S. 740.

S3ibliott)ef (bie), beutfdjer Älaffifer, tt>eld)e in ^arte

angefünbigt würbe , ifit in fämmtlicfyen beutfcfyen

23mtbeäflaaten »erboten. 3af)l 178. 6. 544.

23ier. 9tät)ere 23eflimmungen in 5JbjTrf)t anf bie 9?egi*

ftcrfüt)ruug unb ©efällö * Kontrolle bei (£int)ebung

ber allgemeinen 25cr^cl)mng^jlener Dom 25ter. @r*

läuterungen ber SSeqefyrimgS (teuer * SBorfcfyriften.

3al)l 136. 6. 410.

23Ülarb. 23orfcl)rift über bie GrrtbeÜung ter %$mitti*

gimg $ur Haltung eineö öffentlichen SBttfarbS unb

tlebermacfyung ber ba$u befugten. 3ßtyl 16. @. 14.

S3ifd)6fe. Befreiung ber ben 25ifd)öfen %n ifyren 90öof)*

nungeu überladenen ©ebäube von ber ®ebäubefteuer.

3al)n92. 6, 177.

— Sorfcfyrtft über bie SBcrwcnbung be£ Äirdjenbrittclö

auö 3uteftat*$erläjTeu fc>on 23ifd)öfeu unb &omca*

pitularen. 3af)l 133. © 406.

söi£it)ümer. $orfd)riften über bie 23eftreitung ber Mc*
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fiten für btc SnöcnturS* nnb 33ermogen6 * ©cpari*

nutgö^ommtjTtonen bei (Mebignng eineä Qrrsbiötfyns

me$ ober SBtetfjiimeS. 3at)( 57. ©•78.

B rannttö ein. SSeffcimmmtg über bte fünftige 35e(tene*

rang ber gebrannten geizigen glüjfigfeiten. 3» 161*

©. °509.

— GrinfrcBfang ber Abnahme einer SSeqefyrnnggfTener*

©ebüfyr tton gebrannten geiftigen glüffigfeitcn bei

ber (Jinfnfyr berfetben in ©täbte ber erjlcn ^artffö^

claffe. 3a^t 176. 6. 542.

— SSorfdjrtft über hie SBoKjtefyuttg ber Befttmmnngen

wegen Befknernng ber geizigen glüffigfeiten. 3- 179.

6. 545.

— SUtffyebimg ber SSorfcfyrtft wegen SSerjinnnng ber

rnpfernen 23ranntw ein *25e(KWr# Apparate nnb 5ln^

orbiumg ber Unterfnd)nng be$ Branntweine^ in

Bc$ng anf Kleinheit von $npfer unb jebem anberen

Metallgehalte. 3aM 193. 6. 705.

Briefporto. Befreiung ber @orrefponben$ $wtfd)cn ber

t t @amerat*@efäl(cn*$erwa(tnng unh hm *))a*

trimomak?anbgcrtd)ten , Magistraten nnb Dominien

in flreng ämtftcfyen ©cfällSgegenjMnben Don (int*

rtdjtnng ber Briefporto*©ebüf)ren. 3al)f 124. <5. 392.

BrücfenbatL SScrfafyrcn be$üg(ttfj ber ^erjMnng nnb

(Spaltung ber, bie Drtfdjaften burtf)$id)enbcn 6trc*

efen ber ärarifct)cn ©tragen nnb ber baranf beftnb*

üd)cn Brücfen. 3at)l 190. @. 694

Waffen. Xarcnbcincfiimg für mampnftrenbc ßafieoffnere,

welche $n controtfirenben ^affeojfi^icrcn ernannt

werben. 3al)f 59. 6. öl.
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Kautionen unb £epofiteu , tue beim XitgungSfonb

angelegt (Tnb, werben ttom 1. 3änner 1836 an*

gefangen mit brei ^)er$cnt Dcrjtnfet Satyi 215,

@. 754

ßenfur. Verbot ber Sulaffung ber m 9>art6 augefün*

btgtett S3ibItott)ef ber bcntfdjcn ßfafftfer in ben

bentfrfjen 33unbe$|iaaren. 3af)f 178» © 544

(Siötl* (5f)reuracbaiüen. C@tcf> (Sfyrenmebaillen).

(§oncept$ * spracticanten. Q3ejtimmung beS %tifc

yunUcü, fcon t»efd)em an bie £)ienjr$eit ber (§on*

ceptö * 3>racricantett bei politifcfyen £änberftet(en $u

rechnen ift , bann be3 9?ange3, wefcfyett bie tton an*

beren Serttmttuug^mcigeit Übertretenben 3nbitnbuett

unter ben (Sonceptö ^])racttcanten $u erhalten fyabem

3af}t 30, ©• 33.

(Soncurfe. 23eftimmungen über bie (£rbred)te bei (§on*

cur$*$erf)anbfottgen. 3abf 93. @. 177.

— Srläutermtg ber SSorfcfyrift über bie Vorlage ber

vierteljährigen ßoncuräbcricfyte t>on ben SufHjbefyor*

ben. 3a^ 102. ©. 190.

(Sonfcription. Sßorfcfyrift über bie Shtfnafynte ber gfttb*

ringe. 3abf 28. ©. 31.

— X)ie ©rdn$tt>ad)mannfd)aft fyat bei ber £onfcriptton3*

Dtoifum nid)t perfonltd) $u erfreuten, fonbent e£

ijt baS Nationale bcrfelben fcott jcbem Sofien an

tk 23e$irB*Dbrigt«t $u (enben. 3a!)( 53. 6. 74

— (HajTijxcatiou ber unabcligen 2}omutical*©ut$beftfcer

bei ber SBeööffenmgSaufnafjme. 3al)I 77. @. 158.

@ontuma$ * Unternehmungen, llnterfudjung unb

SBejlrafung ber ßoniuma^Ucbcrtretimgen. 3» 154
' 6. 464.



766 2irpf)a&ettfrf)c$

Depofiten unb Kautionen, wcidje beim Xifgnnggfonb

angelegt jlnb, roerben pom 1. Sänner 1836 ange*

fangen mit £)rei ^erjent öeqtnfet. 3» 215. 8, 754,

£e(HIIir * Apparate. 2(nff)ebnng ber SSorfdjrift

wegen $er$inmmg ber fnpfernen 25ratmttt>eüt*2)e*

tfüttr* Apparate. 3at)f 193. @. 705.

£)ienflbotfycn. Sejttmmnng über bte Sejalrfung ber

SBerpjTegSgebüfyren für franfe £)ienjtbotf)en im Siran*

fenfyanfe $n $fogenfnrt. 3at)l 185. ©. 622.

£) i e n jl e $ * (5n 1 1 a f f n n g e n. SSorflelfnngen gegen £>tenfc

Cnttlafinngen fonnen $n jeber 3eit an bie fyofyeren

23et)'6rben überreicht werben. $a\jt 167. ©. 527.

kippet 6 oben. Maßregeln jur Qrrreicfynng ber £>auer*

fyafttgfett ber Xrippetböben nnb einer größeren (Son*

cnrrcnj »on 23ant)ol$ Lieferanten nnb 23an* Unter*

nefymern. 3at)t 17. fe 15.

Ginnten nnb diäten folcfyer sperfonen, bie nicfjt wirf*

lid)e (Staatsbeamte jmb, fonnenmtt gerichtlichem 58er*

böte befegt »erben, inxo rö tjt ber Dinrni(l ober gegen

diäten iSermenöete ju entlaffen, wenn er jTd) al$

(ettv)tfinniger (Ecfynfbenmacfyer barjMt. 3« 17.1. ®. 534.

£)omcapitn(aren. $orfrf)rift über bie $crn>cnbnng

beö Äirdjenbrittefö nnb Sntefrat* 2ßer(äffen öon f&u

fd)6fen nnb £omcapitnraren. 3al)l 133. ®. 406.

Dominica! *©nt£befit$er, nnabefige, (Tnb bei ber

23et>otfernngöanfnat)ine febiglirf) naefy ifyrer perfon*

(icfjen @igenfcf)aft $u claffifatren. 3at>t 77. ®. 158.

Dominien. 2önnbär$te nnb DrtSrictyter erbaften einen

Unterricht über bie 23cbanb(nng ber Xfyierfencfye.

3al)( 103. fc 191.
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2) o miniem JBefreiung ber @orrefponben$ $tt>ifd)en ber

f. f. @amerat*©efällen Verwaltung unb bcn *Pa*

trimonial*?anbgerid)ten, 99iagiftraten unb £>omimen

üt ftreng amtlichen ®efdll3gegenjMnben fcou ^nt^

ricf)tung ber Briefporto *®ebüt)ren. 3» 124 © 392.

2)rof)ungen. SBeäeicfynung jener £>rot)itngen, welche als

SBerbrecljen ber öffentlichen ©ewaltttyätigfeit an$u*

fefyen, unb 23efttmmung , wie felbe 311 betrafen jmb.

3at)t 143- S. 448.

£>ulbung$ * (Sonfenfe unb 5öofylt)crl)altung$*3eug*

niffe, welcfje Untertanen $um 23et)ufe be$ tfittvei*

ligeit ^lufentfyalteä auf einem anberen dominium

auägeftellt werben, jmb jlämpelfrei. 3- 41. <5. 45.

£)urd)fufyr*#anbef. Seftimmungen über ben 9ta&

tritt ber 2)urd)sug$güter auf ben ©rän$gewäffern

jmifd)en ber Sombarbie unb ben fontglidKarbiuifcfyen

(Staaten. 3at>r 141. ©. 444. T

©fyefatfjen. SÖeftünmungen über bie Sattragimg ber

tyattyn unb Saugen in bie Xauf* unb Xrauuugä^c*

gijler, fo wie ber -ßäter mtefyeficfyer $inber in bie

Xaufbücfyer, bann über bie ^erfaffung unb 2lufbe*

wafyrung ber 2lbfrf)riften Don £rau* nnt> Xaufbü*

tfjern. 3at?I 126. @. 397.

— 53cbütgung, unter welcher ,füiber, welche tton einer

t)on Ztfd) unb S5ett gefcfyicbener (£tyegattmn ^efyn

Monate naef) ber gerichtlichen ©efteibung geboren

werben, für eljelicfj $u galten (Tnb. 3- 128. ©. 400.

— Erläuterung be$ §. 119 beö allgemeinen bürgerli*

d)cn ©cfcj3bucf)e$, betreffenb bie ©iebertterefyeliguug

getrennter afatfyolifdjer Grbeleute mit einer fatfyoli*

fcf)en Werfen, 3at)l 139. ©. 44t.
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(Sfycfacfjcn. 23cfltmmungen in ^Betreff bcö erforberticfyen

2cbcnöaftcrö jur (£ntfaffung eine$ #iube$ au£ ber

öätcrlttf)cn Gewalt. 3ai)( 153. ©. 463.

@[)renbe$eugungcu. 25ejlimmung ber mtlitärifcfyen

@l)renbescugungen bei @ultu3*£anb[ungen afatfyo*

lifcfyer ©efcrnitmjfc. 3afyt 75. @. 125.

(Styrenbee^ ratio nett, (strafbejltmmung für ba$ un*

befugte £ragen t>on Drben^cicfyen unb Grfyrenbeco*

rattonen. 3a*)f 56. ®w 78.

(Sfyrenmebaiüen. 9luorbnung, ba$ bei SSerfeifyung tton

(5it)i(^brenmebaiden ftinfttg nur ber SfaSbrucf : »mit

beut Wanbe ober ber föette« $u gebrauchen fet) unb

baö 5föort: »Dcfyr« fyinwegsubletben fyabe. 3^1>I 152.

@. 462.

— 35eftimmungeu über ben Verfaß ber ©kril * (Sfyreume*

baiKe unb ber &apferfett$mebaitfe, t>anu be£ 3n*>a*

tibenbeneftcium$ für t>ie unter ber @ött*©enrf)t^

barfeit ftefyenben 3nbhribuen, wegen SSerurtfyeihwg

lux ßerfcrjtrafc. 3a*)* 199. 6. 734.

— SBorfcfyrtft , mtc mit ben Sltterljqcfjft verliehenen ©mf*

@brcnmebaitfcn für ben gaff $u »erfahren fei), wo

ber lamit 35ett)ci(te jlivbt, beüor i()m t>ie Wiebailk

gugefommen if£ 3» 206. @. 743.

(iib. Verbot ber Sfbnafyme fcon (£ibcn bei SUiSfagen ober

(srftärungen, welche in golge tton polttifdjen 2Ser*

fyanblungcn eintreten, 3äfy( 99. ©. 188*

— ^icfytuerpflicfyfmtg beö erequtrteu ©cfynfonerS yux

SBejtattgung ber Satyrnfyaftmacfyung feiner (bitter

burd) ben ^amfeftattontofo. 3al)£ 140. @. 443.

(5 nt i a ff un gen. Skfitmmimgen in betreff beö erfor*

berücken £cbcu3a(terö ^ur Qnitlafiuug, cineö $mbeä

au$ ber ttätcrlufyen (Gewalt. 3* 153. @* 463.
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dilti äff ungern SBor (Teilungen gegen £>ien|Te$ * Ent*

lajfungen fönneu tten bem in einem folgen $alle

bcftnbltd)en Snbiinbuum an bic l)öt)cren 23el)örben

jet) er seit überreicht werben. 3at)l 167. ©. 527.

Entfd) äbigungäflagen. 23cftümuuugen über bie 3«*

läjfigrctt ber Eutfdjäbigmtgöflagen, bie atö ilraf*

baren $O0bbtng*tt entließen, %a\)l 138. 8. 440.

Erbfdjaften, n)cld)e auS beu öfterreid)tfd)en (Btaaten

nad) granfreid) ab$iel)en, füib Dorn lanbeäfür(Hid)en

unb gruubfyerrlidjen 2lbfabrt3gclbe befreit. 3-8. 6. 6.

— £em Vermalter einer Sattcurämaffe (lebt ba£ 23efug*

nif; $u, für eine Erbfdjaft ober ein $ermäd)tniß, xoeU

d)e bem Äribatar nod) ttor 25ecnbtgung ber Ecmcnr3*

tterfyanbfung unb völliger SBcfriebigung ber ©laubiger

anfallen, bie ErbScrflärung mit SSorbefyalt be3 Susen*

tarä yn überreidjen nnt> baö SSermäc^tniß an^nneiy

meu. %Ofi. 93. 6. 177.

— Erläuterung be$ ©efege^- über ba$ D?ed)t beS $iS*

fu$ $ur Einsietyung erbfofer $crlajTcufd)aften. 3» 134.

6. 407.

Erbfteuer. 23elel)rung über bie 23ered)uuug ber Erb*

(leuer * ^>er$enten. — ^etfimmung , i« nue ferne

bie üBiberlage erbjlenerfrei tjh 3^l)( 58. @. 80.

— 5ht6fd)rcibiutg ber Erbjleuer unb ErmcrbjTeuer für

baö 3at)r 1836. 3at)l 157. ©. 468.

— SBejlimtmmg über bie Slmucnbung bc$ §. 27 beä

Erbfteuer * ^ateuteS in betreff ber Slbnabmc ber

Erbjteuer bei militärtfd)en $erlajfenfd)aft3*2lbl)anb*

lungen. 3al)l 196. ©• 729.

— Erläuterung ber 2>orfd)rift über bie 23cmeffung ber

Erbfleuer öon beu Erbteilen ber, jure repraesen-

tationis eiutretcnben Erben. 3al)l 197. @. 730.

«Pro», ©efefsf. Sano XVII. 49
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(£rbdpfef$ebent t&icbe 3el)ent).

Q?rttKrbjteuer. Qie tton beit ©tdnbcn einzelner *pro*

Strien angcflclltcn Seljrmetfrer jmb üon ber (£ntrid)*

tmtß bcr (£rn>crb|leuer befreit 3^)t 20* (5. 21.

— sD?ontamjttfd)c 2(erartak3nbuflriett>erfc unb Sfafrafteit

haben bte (Srwerbfteucr fcom 33ern>a(tung^3a()re 1835

angefangen in fdaxem gu entrichten. 3atyf 50. @. 70.

— 3öafcnmciptcr unterliegen für tiefen (£rtt>crb6$tt>eig

ber (Srrocr&ftcuerpfKcfjt nidjt. 3at)l 174. @. 539.

— Slnorbnuug ber jäfyrtidjen Sftad)Reifung fofcf)cr 2Ser*

dnberuugeu in ber Qmüerbfteuer * $orfd)reibung,

weld)e von Amtömegen vorgenommen mürben. 3» 205.

©. 741.

<£r$ bist!) unter. $orfd)rift über bie 23ej?rcitung ber

Sofien für bie SnöenturS* unb $ermögcn*(5epari*

mngö^ommijTionen bei Erlebigung eiltet 53i6tfyume6

ober €rsbi^tl)umcö. 3at)( 57. (5. 78.

gtnb finge. 9ttafircgeftt pr @r$ietung einer $tt>edmä*

pigen unb |Td)cren @fcnben$fyaltuttg ber üon (ebigen

füttern gebornen Äinber. 3al)f 28. & 31*

— 35orfd)riften in 55e^ug auf bie Abfyofang ber in bie

2anbe^$erpflegung ab%xi$ehenben Xrieper ginbftnge

unb über bie Ausfertigung ber bie^u erforberlidjen

3ertiftcate. 3>a\)i 32. (5* 35.

— 23ejtfmmung be3 5((terö, bi$ $u rvcldjcm ginblinge in

t>ic ginbetanjtalt aufgenommen werben. 3» 63. @. 85.

— geftfefcung unb Einbringung ber SfufnafymStaren für

ginbetfinber , bereu Mütter unb gafyfangSpflidjtige

SSermanbte $af)Iung$unfäfyig (Tnb. 3ab( 98. ©, 1S7.
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g-tnblinge. £te SBorfdjrtft über bte Dfcpartttton ber

ginbetaufnafymStare bei äablungSunfäfyigen füttern

itnb SSerttmnbten auf fämmtltdje ©emetnben be$

betreffenben Mreifet , mirb aud) auf weggelegte

Ätnber ausgebest. 3aM 142. <5. 447.

gtöfalabjuncten * Prüfungen, ^cflimmung , m
tt>ic fern bte 2lböocaten* unb gi^ala'ojuncten^rü*

fungen jene für ba$ ®toife unb (Srimütaf = Diid)ter^

amt vertreten fömten. 3a()J 170. ©. 532.

gonbe, botirte politifdje. SSorfcbrtftcn über bte 23ejlrei*

tung ber Sofien bei 2fafauf ober Errichtung neuer,

bann bei Erweiterung beftcfyenber Qzebäu'oe üon bo*

tirten pofitifdjen $onben unb Slnftalten. 3af)t 127.

©. 399.

gonb$*(Mter. (@ief) Staate xmb gonbSgüter),

granfrei d). Befreiung ber an$ ben ojlerreid)ifd)en

(Btaatcn nad) granfreid) ab^iebenben Erbfdjaften

tton bem tanbeöfürjllicfycn unb grunbfyerrlicfyen 2lb*

faf)rt$ge(be. 3al)t 8. @. 6.

— gretfaffung beä aus hen f. f. Staaten nad) $ranf*

reid) ab$ief)enben SSermögenö fcon allem 2lbfar!)t$gefbe.

3at)l 108. ©. 365.

©
©ebäubefteuer. S3ejeic^nung ber (Sehävfoe, meldten

nebjl ber greifyeit &on ber Entrichtung ber ($e*

bäube*@lajTcnjteuer , and) bic Befreiung Don ber

(S)runbfteuer*3afyfang für bie 5lrea gufommt, bte

fle einnehmen. 3al)l 34. 6. 39*

— 23eftünmungen über bie Sßemilligung einer $etttidjen 23e*

freiung fcon ber ©ebäubc^in^ unb ®ebäubecfaffen*

(leuer für neue ober vergrößerte ®ebäube. 3» 45. ©. 58.

49*
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@ebaubefteucr. ^Befreiung ber ben 23ifrf)öfen $u ihren

^öofynungen überladenen ©ebäube t>on ber ©ebaube*

fteuer. 3aW 92, & 177,

©ebrannte geizige glüfftgf etteu. C@tcb 33rannt-

tt>em).

©efänenroacfye. 25eflimmung beS ©ertdjtSfltonbcä ber

($rän$* unb ©efätfenroacfye bei fd)tt>eren ^olt^ei^

Uebertretungen. 3at)f 69. ®. 98.

— <£rrtdf)tung einer ©efätferwadje unb SSerfafiung ber*

felben. %cty 76. 6. 126.

— 23efh'mmung be$ ©eridjtSftanbeS ber ©rän$* unb

©efätfenwadje bei einfachen *Poli$ei*$ergef)en. 3» 144.

6. 450.

— 2(u$$ug mtS ber SBerfaffung , ber ©efätfentoacfye.

3af)t 192. @. 697.

— S5e!anntmarf)nng ber SfaffMmtgSpunfte ber ©e*

fätfemtmcfy^offiruugen, bann ber (Stanborte ber

Snfpectoren unb Untermfyectoren. 3» 214. 6. 753.

©efbbeträge unb ©elbftrafen, bte in bem erften

nnb ^weiten Zueile be£ ®trafgefe£bucf)eS ttorfom*

wen, werben auefy für bte $rot>üt$eit, in meieren

spaptergelb im Umtaufe ift , auf ben öotfen im

©efege auSgebrücften betrag in ^onöentiünö^^ün^e

fejTgcfc^t. 3af)t 130. 6. 403.

©elbftrafen. S5eme(fung unb Gnnfyebung ber, für bie

öerfd)icbenert ©attungen fernerer ^}ott$ci[* SSergefyen

feftgefegter ©elbffrafenin(5om>cntton$^ün^ 3- 156.

©. 467.

©em ei üben. £)te 2foöfagen für bie £er(Mung unb

@rf)a(tung ber Drtfcfyaftötafetn , bereu 3fafjMung$*

punfte ba£ $retöamt befttmmt, werben an bte ©e*

metnben übertragen. 3«^ 55. ©. 76.
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Gemeint) cm Slnwenbung be$ latentes t)om 31. £e*

cember 1800 auf t>ie spacfytungcn ber (Mbtifcfyen wtb

©emeinbe*@üter. 3aW 181. ©.- 611.

©eridjtäorbnung. 9ftobijt$irung ber SSorfcfyriften ber

allgemeine« @erid)t3erbnung Dom Safyre 1781 m
9?ücfjTd)t ber $orm unb beS Snfyafteö ber Urtfyeife

auf t>en Beweis burd) Beugen ober ÄuntföcrjMnbige.

3ai)( 145. 6. 451.

©efefcbud), bürgerliche^. Erläuterung be$ §. 119 be$

allgemeinen bürgerlichen ©efefcbud)e£ , 6etrejfenb

bie 3Bteberöercl)cfrgung getrennter afatfyolifcfyer Efye*

leute mit einer fatt)otifd)en ^)erfon» 3af)I 139.

©. 441.

©ewerb$*(5ad)eu. X)ie EinfMung ber SBertei^ung

üon *))erfona(* (bewerben in ber £aupt* unb D?ejT*

ben^jlabt 2öten unb in ben $romn$tal*£auptfMbtett

wirb aufgehoben nnh bie Beobachtung ber ®ett>erb&?

$crlctl)ung3*2Sorfd)riften, inäbefonbere in 2fofef)Mtg

ber SKcfjtöermeljnutß ber ©ewerbe über ben Bebarf

augeorbnet. 3al)l 29. ©. 32.

— £>ic notionirenben Eamcral * Beworben h>erbeit er*

mädjtigt, bie Erklärung ber Uufäl)igfeit jum roei*

teren Betriebe etueS jleucrpflidjttgen Unternehmend

wegen ©ergeben gegen bie $er$el)rung£fkuer*$or*

fd)riftcn auösufpredjen unb in bie bieöfätfige Lotion

aufzunehmen. 3<d)l 51. 6. 72.

— Erläuterung ber $orfd)rifte« über bie 3Serfeif)ung

üon 2(potl)eferbewerben. 3al)l 68. 6. 98.

— 2fof()cbwtg be£ ©laSmacfyer* Reglement fcom 5. De*

tober 1767 unb gtjljMung ber ©runbfäfjc für t>ie

füuftige Bcljanblmtg ber ©laSfjittfcn unb @fo$*

fabrifen. 3at)C 80. ©. 160.
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© c n> e r b 3 * © a d) e n. Aufhebung ber ^Befreiung ber ®t*

mcrbsintyaber öon ber actiöen ÜWtfttärbienft * 23er*

pflicfytung unb 23e(ajTung ber beengen $Beflttmmung

üt Anfefyung ber Sßcrpflicfytung $ur 2anbtt?efyr. 3» 87.

6. 170.

— S3e$eid)mmg ber Erforberniffe $ur Ausfertigung ber

gefätf3ämtlirf)cn (£rlaubntßfd)eine für ®ett>erb&*Un*

terncfymer begüglid) auf btc $er$el)rungöfteuer. 3» 90.

e. 173.

— Erläuterung ber SSorfrfjrtften, wetdje bte Unfäfyigfeit

emeS DfcfrutirungSflücfytlingS $um Antritte eineS ®e*

tt>erbe£ ober einer 3Btrtr)fdr)aft auSfprecfyen. 3» 123.

®. 387.

— 25ejlimmungen in betreff beä erforberltcfyen 2Uter£

Sur Entfoffung eineS $mbeS au& ber Däterttcfyen

®ett>a(t, (o n>ie jur SSerletfyung i>on (bewerben an

SWinberjäfjrige. 3at)( 153. ©. 463.

®ta6\)ütten unb ©faSfabrifen. Aufhebung beä

(5Ha3macf)er* Reglement &om 5. Dctober 1767 unb

gtjtjtcttuug ber @runbfä($e für bie künftige SBefyanb*

lung ber $(a6t)ütten unb @(a$fabrifen. 3at)( 80.

©, 160.

©rän$wacf)e. Enthebung ber ©raujwad&mannfrfjaft

Dom perforieren Erfreuten bei ber ßonfcriptienS*

D?et)ifioit mit) Anorbnung ber S5efanntg.ebung beS

Eintrittes eine$ 3nburibuumä anü ber ^opufatton

in bie ©rän^tpadK unb ber Entlaffung eifteä nöcfy

mißtar? ober lanbmefytpflicfytigen ©rän$jager£ an

baS Stitüamt 3al)f 53. & 74.

— SBefttntmung bcö @ertcf)tS|1:anbe3 ber (Mränj* unb

($)cfätfem»ad)e bei ferneren ^oli^e^Uebevtretunacn.

3al)C 69. e. 98.
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@ r d n g w a cf) e. (£rforbermjfe snr 3(ufna^me tu bte ©rän$*

i»ad)e. 3at)t 73. @. 122.

— 23ejttmmnngen über bie bermaltge (Somptctirnng «nb

fpätere cnrrentc (£rgän$ung ber ©ränjwacfye. 3» 91.

R 174.

— @erid)t$(lanb ber ©rän^ «nb ©efällemtmcfye bei

einfachen ^olljet^cf^f^em 3af)f 144 @. 450.

©riecfyenlanb. §attbcl& intb ©cftifffatyrtättertrag §tt?t*

(eben ©einer 9D?ajejMt bem Äatfer tton Deftcrrcid)

«nb deiner 9Wajeftät bem Röntge fcon ©riecfyen*

ranb. 3a«>r 195. (5. 710.

©rnnbbncl). SBejttmmnng ber Sajcen für einige im

©rnnbbncftSpatente für Ärain t>om Safyre 1769 nidft

ouöbrücffidf) genannte ©rnnbbncfySfyanblnngen. 3* 27.

fe. 28.

©rnnbftener. S3e^eirf)nnng ber ©ebänbe , toetcfyen

* nebjl ber ftveityät tton ber Gnttrtcfytnng ber Obehäubc*

ßfafienffencr, and) bie Befreiung üon ber ©rnnb*

fte«er*3af)tang für bie 2lrca $«rommt, bie (Te ein*

nehmen. 3af)t 34. ©. 39.

©nberntal * ©ecretäre haben ben 9?ang fcor ben

erften Äretecommifiaren , festere ftnb aber ehen fo

ttue bie erfleren $«r 23ett)erb«ng nm ©nberniafratf)$*

ober $rci$banptmann$jMen berufen nnb e$ fetten

$n ben erlebigten ©teilen nnr bie ba$« i>or$ügticf)

geeigneten 3nbiknbnen beforbert ober twrgefdf)lagen

werben. 3af)I 164. ©. 525.

©«berninm. ßrmacfytigimg be$ ©nbcrnümtS $nr ^)i

fpenfTrwtg ber privat fhtbterenbeit @h;imtajTak@cf)üler

ttom ©tubinm ber griecljififyen (Sprache. 3af)f 1&

@. 17.
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<$ u b e r it f tt ttti T)ic 9(ppcftattoit3gerid)te unb ?dnberfMeu

futb berechtigt, etneö $crbred)cn3 fdjutbtg befunbenc,

ober Don bemfefben oitö fanget red)tltd)cr Semeife

loSgcfprodjcnc, cber überhaupt mdjt gan$ tabetfofe

unb bcßfyalb gur änfieffmtg afö Sttftfgt&rc ober potttt*

fdbe ®cfd)äft3fübrer auf 9)rwatbcrrfd)aften md)t ge*

eignere 3ubtütbucn »on biefem jpmbermjfc ber 5(n*

jMung |it btfpenftren. 3<*W 49. 6. 69.

— SScrpfltdjtung ber?anbcöjfr?tte imb ber Untcrbefycrben,

tu aKeit Slngcfegcitfyeitcn, tnSbefonberc in Untcrtfyanö*

5Bcrl)(iftm(Tcn ebne SScrü'ebc genau nad) 9ted)t unb

@efe£ §u »erfahren. 3al)( 66. 6. 88.

— Erläuterungen über hm SBirfungSfretä ber ?ättber*

(Wien m betreff ber SÄcgutfrung tton ^ofi$etroa*

d)«t. 3abt 149. (5. 460.

— üEBtrfimgäfrctS ber ?eca(birectioneu ber ©tjmnaflen

unb ber £äuber|Tcften l)fn(Td)t(id) ber DifpeuS tton

bem gum Eintritte tu ba£ @t)mttajTa(*(Btubium öor*

gefd)riebenen SUtcr. 3«l)I 150. (5. 460.

©iitcr. ^licfjtöerpfltcrjtung be£ erequirten ©cbufrucrS

jur 23e(Mtigung ber üftamfyaftmadjung feiner ©ütcr

burd) beu ÜRantfrftatumS * @fo. 3al)l 140. BL 443.

— 5fnn>enbuug £ef ^3atenteö som 31. IDecember 1800

bic $>ad)tungen ber jMbttfdjen mtb ©emeinbe*

guter. 3al)t 181. ©. 611.

— Erleichterung, ber 3>epurirMtg fo!d)er fanbtäffterjer

@ütcr, ft>c(d)e mit 2!erariaf* ober offentttdjen $onb$*

urt forberungeu bclajlet erfreuten, btc fcfyon auf anbe*

reu Gütern genügeub fiel)ergejtctft ftub. 3a\ji 212.

©. 749.

(3 u t $ b e f i 15 e r. 9tid)t abefige Dominica! * ©utöbcfitjcr
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jlnb bei ber £3et>öfferung$*$Utfnaf)me lebtgltcfj nad)

tfyrer perf6nltd)cn (Sigenfdjaft ju cfajTift'siren. 3» 77.

®. 158.

©tjmnaficn. (©ich ©tubien).

£aarpubcr. 3(uffyebung ber ©tdmpeftare auf <5taxU

md)t unb #aarpuber. 3af)t 132. ©. 405.

£ anbei. SBejHmimmgen über ben austritt ber £urd)*

fufyrgüter auf beix @rdn$gett)dffern jnnfdjen ber

?ombarbie unb ben fonigttd) farbinifdjen Staaten.

3af)l 141. ©. 444.

£attbe(3* unb ©djifffabrtS * Vertrag $tt>ifd)en

©einer ^ttajeftdt bem $aifcr von Defterreid) unb

©einer 9)?ajejMt bem Könige fcon ©ried)cn(anb.

3ahf 195. ©. 710.

$ e i r a t h d * $5 e m i I H $ u n g e it. @tit fltclfmtg ber £etrat()3*

benuttigungen für £anbmct)rmduuer auf bie 3tnr,

ate jle gum actit>en Dienft berufen ftnb. %a\){ 116.

©. 369.

— SBejtfmmmtg ber Scherben, »efdjctt bie 23eurtf)ei*

hing ber ^ücfjTd)t3ttnirbigFcit bet ber, von einem

actiücn £anbroebrmamte angefügte« j>eiratl)3*23e*

roilltgung jufteW. 3al)t 158. ©. 469.

£iciratf)6 * Kautionen. (§ebirmtg unb SSerbotsregmtg

auf ^i(itdr*&etratt)ö*(5aution3 Kapitale nnv bie

von bcnfclben entfalleubcu (£infunftc. 3afyf 191.

©. 696.

§

o

fnorm ata ge. 5tn ben üofnormatagen l)aben nur

bie £oftf)eater gcfd)(ojfen $u bleiben, in ben 9>ro*

»tnjen ftnb aber ©d)aufpic(e , £dn$c unb öffentliche

©efofttgungen nid)t unterlagt. 3al)I 84. 6. 167.
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3 n ta b u tat ton. 3n gälten, wo nad) ben ®efefcen $tt>ar

eine spränotation aber feine Sntahntation <&tatt jtn*

t)et, barf llatt ber angefudjten Sntabnlation bie

Kon ber Partei nid)t auöbrüdticb erbetene spräno*

taticn nid)t betoilttgt werben. 3abt 137. ©. 439.

3 n Da üben. $orfd)rift über bie (£tn$ief)ung ber 3ntta*

tiben*©ebübr t>on ben in (§uut *£nenfte übertreten*

ben spatentat *3m>a(tben. 3al)t 172. ®. 535.

— Stnorbmmg jnr $ertcif)ung ton $an$teibiener* nnb

2lu$l)ctferfielten hei (5ünt*25efyorben an dicaU ober

£atb*3m>aKbeit. 3at)t 173. @. 536.

— 25ejlimmungen über t)en SSertufl ber Si«ft<^teiN

mebaitfe, nnb ber £apferfeit3*90?ebailte , bann be£

3m>attbcn^encjtcüim$ für bie unter ber ©mt*©e*

rtdjtSbarfcit fieljenben 3nbhnbuen , wegen SSerttr*

Rettung $ur Äerferjlrafe. 3^1 199. @* 734.

Suöcntur. SBorfcfyrift über bie Vejtreitung ber Äofiett

für bie 3m>entur^ nnb Vermögen *@eparirunga*

ßommijTionen bei (5rfebigung eüteS @r$btörl)umc$ ober

S5i$tf)ume$. 3at)t 57. ©• 78.

Sttfti}' 5lngetegent)eiten. 33ei Verätzungen über

ftecbtöflreite $tt>ifd)en Dbrigfeitcn nnb Untertanen

auf <&taat$* nnb gonbögütern iffc nur ein poütifcfyer

sticht aber and) ein gamerat * SReprafentant bei^u*

gießen. 3a^I 3. Ol 3.

— Uebcrcinhuift $ttrifd)eit ber f. f. ofterreid)tfd)cu 9te

gierung uub ber großf)er$ogtid) ©adtfen Weimar*

©fenaef), ber bcr$og(ict) ©adrfen Coburg *<Söfya,

bann ber ©ad)fen*2Utcnburg'fd)cn ^cgiertmg m*

gen füitfitger unentge f
tlid)er 3ujlt$pffege "l &imi::

natfadjen. 3ai;t 42. ©. 54
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Suftiz* Slngefegenfyetten. SSorfcfyrift über bte 23e*

jtrettung ber Soften für bte 3nt)entur$* unb SBer*

mögen * ©eparirungö • Güommtjfionett bei CMebtgung

etneS @r$bi$tl)wne$ ober S3tetl)ume& 3^1)1 57*

6. 78.

— 23e(Timmung ber SuriSbtctton über bte ^ßmxianbtm

ber erflen 2anbn>ef)r*23atatffonö. 3at)f 70. ©. 99.

— Uebereinfunft $tt>ifd)en ber f. f. 6fterreid)ifd)en unb

ber l)eqog(tcf) ©acfyfen'^einingen'fdien Regierung

in betreff ber gegenfeitigen unentgeltlichen 3ujtt$*

pflege in ßrtmmakHngetegenfyetten. 3- 82. ©. 162.

— SBejttmmung über bte Grrbred)te bei @oncur$ * 23er*

fyanbfangen. 3at)( 93. @. 177.

— grfäuterung ber SBorfdjrtft über bte Vorlage ber

merrcljäljrigen (§oncur6bertd)te Don ben 3ujli$bet)ör*

ben. 3ab( 102. @. 190.

— @ntfd)ctbung ber grage: ob in gaffen, wo nadj

ben ©efcfceu $n>ar eine s))räuotatton, aber Uine

Sntabulation <&tatt ftnbct , anftatt ber angefud)*

tm 3ntabu(atton ^ie ^rdnotation }U bewilligen fei).

3at)( 137. 6. 439.

— Söejttmmimg über bic i&ula$i%Uit ber GnttfrfjäbtgimgS--

ffogeu, bic aus strafbaren jpaitblungcn entfielen.

3at)( 138. 6. 440.

— 2>er gericfyrticfye Auftrag an einen ©djuftmer $ur

3taml)aftmad)itng feiner ©üter berechtigt \)cn @re*

cutionofüt)rer nid)t, Don bemfetben bte SBcjMtigung

feiner Angabe butd) ben 9ftanifejfatiou3 > (2it> $u Der*

(attgeiu 3af)l 140. @. 443.

—
- üttobifotrung ber Sorfdjriften ber allgemeinen ®e*

rtd)t$orbnuug Dom 3af)re 1781 in SKücf|tcfy ber
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gformmtb bc$ Snljaltcö bcr Urtbetfc auf bcn S3emci6

burcf) 3^«gen ober Äiiuftocrjtänbtge. 3- 145.*@. 451.

3uftt$ * Angelegenheiten. Untcrfndjung unb 35e*

ftrafnng ber (£ontuma^ Übertretungen, bann 23c*

jtimmung ber ©enrf)t$barfcit für bic bt'3 gnr (ftit*

berufung beurlaubte STOannfdjaft. 3at)£ 154. 8. 464»

— SSorfcfyrift über bic $u$icUni\Q gcrtd)ttid)cr SBorla*

bungen an auger SaubcS bcftuMidjc ober auöroärtt*

ge Untertanen. äa$ 169. & 530.

— 33cjlünmungen in 2lufcl)ung bcr fiiuftigcn QcxwaU

hing bcr (55ertct)tö6arfcit über bic fegeuannteu beut*

fdjen, Don bcr Ärone 35M)mcn abhängigen Segelt

mib bereu 8ff$cf. 3al)t 177. <& 543.

— Sfaroenbung bc$ latentes Dom 31. £ccember 1800

auf bic 9)arf)tuugen bcr jtäöttfdjcn mii) ®ejncmbe*

< guter. 3. 181. 6. 611.

Äauatctb teuer. Sdtorbnung jnr SScrfeifynng t>on SEani*

leibtener* uub üluSbcffcrftelfcu bei (5tM(bcl)orbcn au

SRtaU vufo £a(btut)alibcu. 3aM 173. (5. 536.

Äauffreigefb. SSorfcfyrift über bie Seräußerung ttou

25augrünben ber bemofirten gcfftmgSwcrfc in Äfogcn*

fürt unb über bic Abnahme bcö $auffrctgelbcö in

Kärnten. 3aM 175. 6. 540.^

Ätnber. SWaßregcfn $ur Grrjtclung einer gttwfmäßigcn

nnb fieberen (*fcnbcn$l)a(tuug bcr t>on (cbigen IBlüU

texn gebornen «ftinber. 3^1 28. K 31.

— Sßebingung, unter roefdjer $mbcr für efyclid) $u

baften (Tnb, bie von einer, uon Ztfd) unb S5ctt gc*

fdjiebcncn Gfbcgatttnn ?cbn 5D?onatc tfad) bcr gcrid)t*

(id)cn ©djetbung geboren werben. 3- 1-8. 2S 400.
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$ütber. geftfemutg ber Siufnafym^lctre für roeggetegre

&titber , unb 2luorbmtng ber *Hepartittonberfelbett auf

fämmtftcfyc ©emeütben bc$ $reifet , in roefcfyem ba£

roeggefegte $inb gefunbeu rourec. 3w 142. <5. 447.

— 25cjltmmmtgen m betreff beö erforbcrltcfyett 2tfter$

$ur (£nt(ajTuug etneS Ätnbeä au$ ber Däterttcfyen

(Gewalt
, fo rote $ur SScrfctfyung »on ©eroerbett

an ÜHinberjtyrfgc. 3ahf 153. Q. 463.

Älagenfurr. SBorfcfyrtfr über bte SSeräußerung öott

SBaugrünben ber bemoltrten gefhtngäroerfe tn $fa*

genfurt unb über bte 2lbnaf)me be$ $aujfretge(be3

tn Samten. 3al)l 175. & 540.

— SScfHmnumg über bte S3e$afyfmtg ber SBerpflegSge*

bübren für franfe £terifföcfbeit im $ranfenl)aufe $u

^fagenfurt. %tyt 185. SS. 622.

$raufenf)au£. SWobalttätcn ber 2(ufnaf)me Den $ran*

feit tn bau £atbarf)er Jtranfenfyauö. 3» 40. & 49.

— S3cjltmmtmg über bte 23e$af)htng ber SBerpftegSge*

büljrcn für franfe X)ten(lbot()en tm $raufenf)aufe $u

tffagenfurr. 3af)f 185. ©. 622.

$rä£e. Vergütung ber SSerpjKegS* unb £ethmg3foften

für bte mit ber Ärdlpe ober 2uftfetttf)e behafteten,

jur 5WÜträr*£)tenfHetfhmg berufenen Subünbuen,

roefebe tn ba$ $Mttär*6pttal $nr Rettung übergeben

roerben. 3af)( 38. 6. 47.

$ r e t ö c o m tn t ffä r e. 3»roetfung ber Seifert ber$retecom*

nttjTäre üt 2(ngeregen{)ett ber $crfpamt^2Serpad)tun*

gen unter bie offtjtofcn Reifen. 3al)t 120. ©. 384.

— 25ejttmmung beä SKangcö $rotftf)en Äretecommtffaren

unb (SomnttjTären ber (5amera(*23e$trfä*3Berroaltmt*

gen in gätfen gemetnfcfyafrticfycr ßümmifftonen. 3« 148.

@. 459.
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^retöcommtffäre. SScjttmimmg be$ langes $nnfcf)en

ben ®ubctniaU ober ^üegierung^^ecretä'ren unb

ben erfreu &rctäcommtjTären, bann bereit (Sompe*

tcn$fälngfett nm ©ubcrniaf* ober 9?egterung$ratf)£*

mit $rciät)auptmamtg*©tetten. — geftjMuug be$

©nwbfafceä, baß gu ben erlebtgten ©retten nur bte

ba^u Dor^'ißltd) geeigneten Snbttubuen beförbert

ober oorgefd)lageu werben fotfen. 3« 164. ©• 525.

«•

2aibad). SBeflättgung bcö $er$el)rung$tfeucr--£artffe$ ber

©tabt Satbad) für ba$ äBern>afaing$*3al)r 1835,

3at)t 7. © 6.

— 9ftobaftraten ber Sfafnabme üt t>a$ £atbad)er $ran*

fcnfyauS. 3al)l 40. @. 49.

2 aub tt> er) r. S3er)anbiung ber gitftt Sanbroefyrbtcnfte ttor*

geforberten, jebod) flüd)tig geworbenen Snbtötbuen

bet tfyrer Ergreifung. %al)l 52. B. 73.

— $$euvtaubte ber erjlcn Sanbtt>cr)r*33arättfon$, fo tauge

letztere in ber aettoen ^tlttär^tenfHctfitung freien,

bleiben unter ber Militär ^Suri^bictiou. 3atyf 70.

e. 99.

— SBefHmmungcn über hie 23erücfj7d)ttgung ber £anb*

n>el)r * 2Serpflid)tung bet 2lu3manbcrung$ * ©efurfjen.

3ar)f 78. B. 158.

— ©nftettung ber £ctratt)6bctt)ttftgungen für ?anbroebr*

männer auf bie 3eit, atö fle $um actiöen 2)icu(l

berufen fmb. 3at)C 116. B. 369.

— 23efHmmung ber 23er)orben, wetcfyen bte 23curtr)et*

Inng ber 9?ücfj7d)t$roürbigfctt bei ber, fcon einem

aertuen tfanbwcbrmanne . angefügten £eiratr)$beu>tl's

liguug jitjie^fc 3ab( 158. 6. 469,
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Segelt. 33ejfimmung in Slnfebung ber fmtftigen $SirtociU

tung ber @ertd)töbarfett über bte fogcnauuten beut*

fcfyen, Den ber trotte 25ol)mcn abhängigen ?el)ett

unb bereu 33ej!fcer. 3ai)t 177, @. 543.

Sefyenttorruf ber Vafatfen auö 5fnfaß ber alferfyod)*

pen £f)ronbefteigung deiner 9ttajejlät ^atfer ger*

bütanb I. 3at)l 131. 6. 403.

£eid)enbef<f)au. Erneuerung ber Vorfdjriften ber ?et*

d)enbefd)au*Drbnung in betreff jener gätte, n>e(*

d)e auf Vergiftung ober eine äußere ©cmafttfyätig*

feit fd)lteßen raffen. 3at)t 112. 6. 369.

SJttantfeflationS * Eib. Der geridjtfidje Auftrag an

ben ©cfyulbner jur iJtamfyaftmadjung feiner @üter

berechtiget ien Erecuttonöfül)rer nidit, öon bem

©d)it(bner bie 23ejlätigung feiner Angabe burd) ben

9)?amfe)lation6*Eib $u »erlangen. 3* 140. ©. 443.

9ttautfy. Errichtung einer 23rücfenmaufy an ber infame*

rirten @tanbrücfe auf ber ©t. Leiter (Straße näcfyfi

Älagenfurt. 3^1 31. <5. 34.

— Einhebung ber 2öeg* unb 23rücfcnmautf) bei ber

lanbeSfurfHicfoen <&tabt ^öttling. 3^1 95. 6. 179.

Militär. 25eftimmungen in betreff ber Entfaffung be*

reitä bieuenber ©olbateit gegen Offerte. 3<# 12.

©. 10.

— Erneuerung ber SSorfcfyrtft über ^ic Verwaltung

unb Verwahrung be$ bei Eit>i(bel)orben erfiegenben

Vermögens großjährig geworbener 3ubii)ibuen, bie

in 9DWitärbienften öom gcfbnxbcf unb 3öad)tmeijler

abwärts tfefyen. 3afy( 22. & 24.

— Vergütung ber Verpflegt unb £ctümg$foflten für

«mK irf
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bie mit ber Mrkfr ober ?u(lfcudjc behafteten, $ur

sIJiiIitärbicniTfetfiung berufenen 3nbunbuen, welcfye

tu baä ^Jtilitär Spital $ur Teilung übergeben nmr*

bem 3cil>r 38. & 47.

SÖtÜträr* Bebaublung ber jum £aub wefyrbienjle »orge*

forderten, jebod) $üd)tig geworbenen Snbimbucn bei

tyrer Ergreifung. 3*^)1 52. ©• 73.

— Slnorbnung $ur Uuterfucfyuug ber, im mtlitärpflid)*

tigen 2Jlter jrefyenben UeberjTeblungSmerber in ein

unconfcribtrteS 2aub, burrf) einen grabuirten tyflUU

törarjt 3al)f 54. & 75.

— Sßcftimmung ber Surtöbtctiün über bie ^Beurlaubten

ber erfreu i'aubwefyr ^Jöataittond. 3al)l 70. 6. 99.

— ^ejtfetnmg ber milttärifd)eu @l)rcnbc^eugnngen bei

ßultu$*£anblungen afatfyolifdjcr BcfcnutnijTe. 3- 75.

6. 125.

— £)ie Beamten ber, bem (General *^cd)nuug6*:Dt*

rectorium uutcrfkbcnben Berg* unb (Salinen - 23ud)*

Haltungen werben yon ber ^itlitärpflidjtigfeit loa*

gejagt. 3ar)C 85. @. 168.

— Bcftunmung über bie Wlilitäv * Befreiung ber 2(mtS*

actuare bei Bc^irfS* unb ZanbQeridjten. 3>al)l 86.

6. 169.

— 5Utff)ebung ber Befreiungen ber ©cwerb$iubaber

Don ber aertöen TOlitdrbtcnft* Verpflichtung unb

Beladung ber bisherigen Befttmmungen in 5lnfet)img

ber Verpflichtung ^ur £anbwcl)r. 3ai)f 87. 6. 170.

— 23cjtimmung ber gälle, in meieren ausgetretene %)lu

litarperfonen ofyne atterfyöcbjle Bewilligung im @i*

öilbicmlc nicfyt angebellt werben bürfen. 3^1)1 88.

6. 171.
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SWüttdr. 2Werborf)fte ©enebmigung ber fit 2fott>enbung

frefyenben ^obatttdtett rücfjTdjtfirf) ber (Stellung fcon

9tacf)mdnnern für bte bei ber Dfocrutenfrellung 2lb>

roefenben unb Uranien, 3afyl 97» 8, 186*

— SBorfcfyrtft über bte (Srfafpleijluttg für bte tm ©nabelt*

Wege entladenen 9Jitlitdr*3nbi*nbucn. 3* 106» @. 363»

— GrütfMung ber £etratl)3bett>tlliguugett für ^anbtoefyr*

mdmter auf bte 3^t, als (Tc gtfm detmn Dtenfie

berufen jmb. 3at|l 116. ©« 378.

— Skfyanblung ber au£ bem ^tfttär^enfTon^anbe

in ben @ttnlbien|1: eingetretenen, Unb wegen eineü

lM3$tplinar*$ergef)en$ begrabtrten Snbimbueit , bei

tbrer neuerlichen Serfeguug in ben Siufyeflanb. 3« 119*

©• 383.'

-— 2(ntt>enbung ber 28irrt)fd)aft^ nnb ©ett>crb34lntre*

rung$*Unfdt)tgfeitauf DMrutirungSflücfytttttgc. 3- 123.

6. 387.

— S3eftimmungen über t>en freiwilligen ^üttritt minber*

jdtyriger 3«biüibucn in ben TOitdrjlanb. 3<*l)l 146.

©. 456. •

— Unterfucfyung unb 23etfrafung ber $oiitnma%* lieber*

tretungen. SScptünnmng ber @eritf)töbarfeit für bte

fcte $ur Einberufung benvianbte SÜWamtfcfjafr, 3» 154.

;"«S. 464.

— 23ejlimmung ber SBeborbcn, melcben bie SSeurrfyeu

fang ber SftücfjTdjtäwürbtgfeit bei ber, Don einem

aetben Canbwcbrmanne angefügten S>ekatl)$bemU

. ligung $ujlel)t* 3<*t)l 158. ©. 469.

— SSorfcfyrift über bie <5üt$ief)una, ber 3nttaliben*©e*

büt)r öon ben in (Siöilbienfte Übertretenben *patental*

3nöaliben. 3abl 172, 6. 535."

«Pro». @cfe§f. Sdnfc XVII. 50
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Militär. $an$feibiener* unb Sfoafjelferftcflett bei <§.\*iU

beworben follen in ber 9?egcl an D?eak3twa(tbcn fn

ärarifdjer SBerforgung unb nur auönafymöwetfe an

£a(birtttatibcn »erliefen werben. 3ai)l 173. 6. 536.

— 'Sie ß(afitjtcation$*üJcote : »prima distinta« bewirft

bei ©tubierenben feine seitliche SMitärbefreiung.

Bat)! 186. <S. 623.

— Suföffigfett ber $erbot$fegung auf 5Q^iritar ^ ^>et^

ratf)ä*(5autton$ Kapitale unb bie tton benfelben

entfaflenben ßinfünfte. 3«W 191. & 696.

— 2(nwenbung be$ § 27 be$ (ErbfteuerpatenteS in

betreff ber (Erb (teuerentricfytung t>om beweglichen

Vermögen auf Sßerläfie fcon 9ttt(ttärperfonen. 3» 193.

©. 729.

— S5e(itmmungen über ben SSerfafl: ber äMt?€$#*&
mebaitte unb ber XapferfettSmebaiUe , bann be$

3nt>atfbenbeneftcium$ für bie, unter ber (5itrif*©e*

rtcfytäbarfeit ftefyenben 8nki&ifeu#if wegen SBerurtfyei*

lung $ur Äerferflrafe. 3al)l 199. @. 734.

— Sfaffyebung ber, für öfterreicfyifcfye narf) SBaiern au&

wanbernbe mtfttärbtenjtyflicfyttge Untertanen btefyer

»orgefcfyrtebenen 9tebümrung$tare. 3a\)l 207. @. 744.

SWinb er jährige. Sßeflimmungen über ben freiwilligen

Eintritt mütberjäfyriger 3nbtt>ibuen in ben SWilüär*

fianb. £aty 146. 6; 456.

— 23ebütgungett jur (Entladung eüteS ßinbeü au$ ber

fcäterttcfyen ®etvalt, ober $ur 23erIei()Uttg »on ©e*

werben an 9D?inberjäf)rige üor $urücfgefegtem ixoaw

Sigften £eben$jaf)re. 3af)l 153. 62 463.

— (Ermächtigung fcolljätyrig geworbener ober erftärtcr

9D?ünbeI $ur (Enthebung it)rer SSormünber öon ber

a.ericfytlicf)cu 6d)(ußrecf)nung. 3a¥ 182. ©. 612.
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50?ontaittffifrf)e Wevavial * 3itbuftrie»erf e unb

2fn(!alten fabelt bie @rroerbfkuer t)om $ern>a(*

rungä * Safyre 1835 angefangen tn S5arem $u ent*

richten, unb in ber Rechnung ber unterftefyenben

Mafien in 5lu$gabe $u jMen. 3at)t 50. ®. 70»

9&Jünbefn ffrfyt e$ frei, roenn (Te ttottjäfyng geworben

ober erftärt jtnb, ihre SBormünber tton ber gericfyt*

Itcfyen ©cfjfoßredjnung $u entheben. 3. 182. 6. 612»

9tatngaHon. £)a$ 9ca*rigation3*2(mt ©tmpel wirb auf*

gehoben , unb bie Remter be$eicfjnet , tt>efd)e bie

®ebüt)ren Don ber ©djifffafyrt auf ber <5aöe unb

©ann eingeben benimmt flnb. 3<*W 19. ©. 18.

$ebenbefcf)äfttgungen. 23ebingntßtt)eife 9(uff)ebung

be$23erbote£ ber 9iebenbefcf)äftigungen für f. f. 23e*

amten unb Wiener. 3at)f 202. @. 737.

9?ormatage. Erneuerung ber SBorfcfjrtft über bte §et*

figung beä tempus sacratum unb ber fircfyficfyett

9?ormatage. 3at)I 11. © 9,

— 5ln ben £ofnormatagen fyaben nur bte £oftbeater

gefctyofien $u bleiben, in ben 9>rot)tn$en iTnb aber

©djaufptefe , £än$e unb öffentliche 25efufttguugen

nicht unterfagt. 3al)f 84 ©. 167.

Obligationen. 23ebanblung ber am 2. 3änner 1835

in ber ©erie 209 Derloojten Obligationen ber fb*

niglid)*ungarifcf)en £offammer. 3atyf 13» ©. 12.

— 23ef)anblung ber am 2. 9Mr$ 1835 in ber (Serie

464 üerloojlen Slcrarial* Obligationen ber ©tänbc

*>on 536t)men unb iXitct)cro(l:crrctcf). 3abl 39. 6. 48,

50*

-
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Dbliga Hinten. Umwertung ber mäf)rifd)^änbtfd)en

^omejiical^amatfen in ttertoSbare Mijrffd) * ftärt*

bifcfye ^erartat* Obligationen. 3al)f 96, 6. 179»

— $inau£gabe bretpergentiger , in (5om)entton3*29?ünse

öerjüt^ltrfjer 6taa^fd)u(böerfdf)rcibun3em 3al)f 200.

© 735..

— SSefyanblung ber, am 2. 9ioi>ember 1835 in ber

©erie 301 fcertooften Kapitale ber älteren ©taatä*

fd)itfb. 3at)t 203. © 739.

£)rben3seid)en. ©trafbejlimmung für baö unbefugte

fragen ttou £>rben$$etd)en uub @l)renbecorationen.

3af)t 56. @. 78. -

£>rtfd)aff3tafeln jmb tton ben ©emeinben an ben

ttom $ret3amte beftimmten Drtfcfyafteu unb tymtften

fyequjlcltcn unb ^u erbalten. 3al)f 55. ©. 76.

'*.

*P ad) tun gen. 2tmt)enbung beS latentes öom 31. £e*

cember 1800 auf bie ^}arf)tungen ber ftäbttfrfjen unb

®emeinbegüter. 3at)l 181. © 611.

^3 äffe* £3c$etd}nuug ber füuiglidj*ungarifd)en 25ef)örbcn,

rceldje gur 2(u6jMung ber *Keifepäfie berechtiget

.

ftnb. 3a(}I 62. C. 84.

— SSerfyaftung&torm für bau f. f. (Soufutat ju Gallacz

in 23etrejf ber SfoäfMung nnh SSibiruug tton tyätfen.

. 3at)f 168. © 528.

fyamatte u. Umtt>ed)61ung ber mäfyrifd) * (Mnbtfdjen

£>omefKcal-- ^amatfen in öerloöbare ttä$rifd}/fiatt'

bifd)e 2fcrariat* Obligationen. 3al)t 96. ©. 179.

$)a (Toren. öcjlellung ber afatl)otifd)en spaftoren unb

Senioren burd) bie ?äubcr(Men. 3^^ 21.0.. & 747
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spenftonen nnb sproiriftonen. 2Tb$üge fcon ^penjTo*

nett luv ©tcfyerfteftuug ober ipereütbringung t>on

5Ieraria[forbenmgen, bte au$ bem £>ienfft)ert)ältniffe

entspringen, fömten Don ber betrcjfenben abmtmffra*

ttöen 55el)örbe ofyne £>a$tt>tftf)enfrtnft ber ©ertcfyte

angeorbnet nnb erwirft »erben. %afy 1. ©• 1.

— 2(bjMung ber ^enffonen für Sföaifen, wetcfye att£

einer tm GuieSsentenflanbe gefcfylojfenen (£fye fyer*

flammen. 3aty 6- @. ö»

— £ie ^enfton für 2öttvt>en ber Sftatfye 6et ben ßok

Iegia(*®erid)ten m Xirol nnb ^atmatten n>irb anf

£)reif)unbert nnb fünfzig ©ulben feflgefegt. 3afyf 9.

©. 7.

— 3ßttmen Don (Staatsbeamten nnb minberen Wienern,

welche ifyren (hatten tm spenftonS* ober Dttteijett*

ten* nnb rücfjTcfytlid) sprotnjTonijlen^tanbe gefyeira*

t^et \)ahen, erhalten feine Abfertigung. 3* 71. ©.100*

— 9?orm über bte 23ef)anb(ung ber , Don ^Beamten im

spenjTonöflanbe erzeugten $inber, in 25e$ief)ung anf

bte ^eujTon, ^roötfton nnb @qiefyung6beitrage.

3af)l 100. @. 188.

— Söefyanbhmg ber, auü bem TOttär^enjTonSftanbe

in ben (Sunfbienjl: eingetretenen, nnb wegen eiltet

Tst^tpltnar^SSerge^cnö bcgrabtrten Snbuubnen, bei

tl)ver neuerlichen ^erfefsung in ben D£ul)eftanb. 3» 119*

@. 383.

— 2>orftf)rift über bie speujTon^SBefyanbfung ber über*

nommenen fdeamten nnb Wiener ber bejlanbenen
*

3n)ifd)enregtcrungcn in ben nueberertoorbenen *pro*

unten. Saht 147. 8. 458. -

— Sflemcfiuncj ber $fimcntation für 2ötttt>en prcmfTonö*

fähiger, in Utitcrfmfymg Dc'rfaKeuer, fufyeubirtcr,
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imf 2Uimentationen befyeilt gemefener, jebod) ttor

fcotfenbeter Unterfncfynng verdorbener ©taatöbtener.

3al)( 151. 6. 461.

9>eitfionen nnb sprottifionen. 2(norbrinng $ur 95er*

(ettynng Don $an^eibiener* nnb 2(n§t)efferfMen bei

dhn(bel)örben an SteaU ober £>a(btm>altben , unb

$ejiünmuftg in betreff beren *PenjTon$* ober *pro*

»ifionSfäbtgfeü. 3al>£ 173. S. 536.

spfänbnngen. SSerfatyren bei ^Pfänbungen an£ 2lnfaß

»erübter äBafofreöeL 3d# 65. ©. 87.

spfrünben (geiitftcfye). (£rnenernng ber SSorfcfyrift ttom

16. 3tmt 1789 über bie 25eforgnng ber £enn>ora(ten*

2lbmini|tration gei|Hitf)er ^frünben. 3* 104. & 345»

$h>ftf*f * lieber tretnngen. Sßejttmmnng be$ ©e*

rtdjtäjlanbeä ber Ö5rän^ nnb ©efätfenroacfye bei

ferneren 9>o(i$eU Uebertretnngen. 3>a\)l 69. ©. 98.

— 2lbänbernng ber, mit ©nbermaUCSnrrenbe i>om 9.

gebrnar 1833, 3dt)I 2182, fnnbgemacfyten ©rWäning

über bte 3öirftmg beS $öiberrufe£ ber ,fläge in gäk

(en be$ §. 241 be£ ©trafgefefcbucfyeö IL Ztyeikö,

b. i. bei 9fÖiberrnf be£ ®efnd)e$ eineä 5[Kt^{)anbeftert

um 2$etfrafung feinet 33ekibtger$. 3» 121. ®. 385.

— SBefttmmimgen über bie 3wfäfftgfett ber Grntfcfyäbi*

gnngSftagen, bie an$ fferafbaren £anbfangen ent*

fteljen. 3at)t 138. ©. 440.

— 3ngeftet)tmg beä Dfacurärecfyteä gegen 6trafnrtbetfe

über $erbred)en ober fernere ^oli^ei^Uebertrctnn^

gen, wegen be$ barin auögefprocfyenen 6d)aben*

«rfafce*. 3al)I 165. ©• 526.

9>o(i$ei*2Sergef)en. S3eftimmmtg beä @ericf)t$|Tan*

bed ber ®rän$* nnb ©efattenwacbe bei einfachen

^cUsei^crgeben.'SaW 144. & 450.
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^oit$ei*«8ergel)en. 23emefiung unb Einhebung ber,

für bie tterfdjiebenen (Gattungen fleinerer *Poli$et*33cr*

gefeit feftgefe£ten ©efbftrafen tu @om)ention$*9!Hün*

je, 3at)( 156- ©. 467-

*Poli$et'20ßacl)en. Erläuterung be$ ^BirfungSfreifeS

bcr £änberftellen in betreff ber SKegulirung bcr

spoli$eitt>ad)en. 3at)l 149. Ö. 460.

*P o ft. Verlegung ber 1 1 tyoftftation ©afnifc nad) Dttof

unb S3e(timmung be$ ©trecfen *2lu3ma$e6 jn>tfd)en

Dttof unb 2lßling, bann Dttof unb $raütburg. 3- 15»

©. 13.

— Erdung ber £>tftan$au$ma$ jn>ifc^en spontafel unb

Resciutta. 3al)l 159. ©. 470.

*P oftporto. Befreiung trer @orrefponben$ $ttnfrf)en ber

f. f. @ameral*©efätten*$ertt>altung unb ttn tyatxi*

moniert *£anbgertd)ten, ^agtjlraten unb £>ominiett

tu ftreng amtlichen ©efälfögegenjtänben tton QinU

ricfytung ber Briefporto *©ebüfyren. 3- 124. ©. 392.

— 33erpflid)tung ber ©teuerbe$irf3obrigfetten $ur por*

tofreien Stnfenbung ber $er$el)ruttg6ffruer* ©eiber

an bie @efäll$ Waffen. 3at)l 129. 6. 401.

^racticanteu. (©iel) 23au*9>racticanten unb Eon?
c e p t * * *))racticanten>

Präliminarien. 23orfd)rift über bie SSerfaffung ber

quartaligen präliminar ^ 5luöweife beä farntnerifd)*

fMnbtfrfjen ftonbeS. 3a^l 14. ©. 12.

Prämie nbüd)er. 9?äl)ere 23eftimmung ber SSorfcfyrift

toegen gehöriger 2lu£waf)l ber sprämienbücfjer für

Elementar * ©rijüfer. 3at)l 209. ©..,746. ,

<Pränotatton. 3« gällen, wo naef) ben ©efefcen $nfor

eine ^ränotation , aber feine Sutabulation ©tat*
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ftnbet, barf ftatt ber angefügten 3ntabnfation , bie

. dou ber gartet i\id)t auäbrücHid) erbetene $räno*

tation nid)t bemitfiget werben. 3at)( 137. © 439.

9>r engen. Uebercinfommen ber f. f. ö|Terreid)ifd)en 9?e*

gierung ititb ber fbmcjfirfjen Regierungen Don *Preu*

gen mtö ©acfyfeit, fymftdjtttd) ber wedjfelfeitigen mx^

entgeltlichen Verpflegung erfranfter ober Dcrungfüd*

tcr unbemittelter Untertanen. 3o^I 189. 8. 691.

— Ucbcreinfrnift jwifcfyett bem t f. ojlerreicfyifcfyen unb

bem fömglid) preußifcfjen ftofe wegen 2lu£befynung

be$ Vermögcn^grcisügigfeit^Vertrageö auf fämmt*

licfye f, t öfterreid)ifd)en Staaten mit 2Iu3fd)luß

Don Ungarn unb (Siebenbürgen eiucrfeitö unb fämnit*

üd)c fömgtid) preugifd)en Staaten anbererfeit^.

3al)l 198. 6. 731.

9>riDt(egium ber abviattfd)en @reutfoi)tenbatt*©ett>erf*

fdjaft $m ©teinfofyrenbau in Qatmatim unb Sorten»

3f0 135. ©.'408.

«Prüfungen* 23eftitnmung, in wie fern \^k 2{bDocatett*

unb gi$faf*2(bjunctcn Prüfungen jene für baä ©*

mU unb kriminal *£Rid)tcramt vertreten fönneu.

3at)( 170. 6. 532.

— 9?orm über 'oic Verleitung bc£ §onorarS für tyvU

patprüfuugen an £auptfd)idcu. 3afyf 201. @. 737.

'S.

Quartier * ©elb (£>a$) ijl ben Dom ©cljafte fufpen*

birten Beamten ebenfalte ju fifltrcn , ber ©einig

eincö Natural *D.uartiere3 aber bei ber SSemeffuug

ber yiiimentation $u bcrütfftefytigcn. 3 43. 0. 50.

— Qic Vorfdjrift Dom 10. ftebruar \835 über bte

$3et)aublung fufpcu&irtcr Beamten rucifidtilid) bc$
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£Uiarrtere$ unb £Utarricrgel>c3 , bann jene Dom 17»

5Q?at 1828 wegen ber Süimcurarion un'rö and) für

ade lanbeSfürjHidje, öffeutfidje gonb$*, flänbifdye unb

ftäbtifdjc Beamten unb Diener gerteub crflart. 3,60»

@» 82.

£>.ute$s entern 23el)anblung ber Witwen &on (Staate

beamten, metdhe il)rcn ©atfen im ^)cn(Ton^ ober

jQuic3$enten|laube gcfyciratfyet fyabcu, i)injTd)t(id) ber

Abfertigung» 3at)£ 71. @. 100«

— Seftimmung über bte SScmeffung be$ Dmc^enten*

®cbarte6 für begrabirte ober au£ eigenem SBerfcrjufe

ben überfegte Beamten, für ben $aU, afö fclbe

tfyrc neue £>icnjlflefte tn Ermanglung einer Erlebt*

guug nid)t fogleid) antreten rönnen» 3a!)t 122»

©. 386;

Diang» SSeftünmung be$ langes $vt>ifd)en $rei3commif^

fdren unb (Sommiifären ber (Samcra(*2$esirfö*2ßer*

Wartungen tn fallen gemeütfd)aftiid)er ßommtffio*

neu» 3<M 148; ©. 459»

— ©übermal ober 9?egierung3*(5ecretäre \)ahcn ben

D^ang t>or ben crpten Äreföcontmtflareit» 3al)I 164.

@. 525»

Diecurfc* 3ugejl:el)ung be$ ^ccuröred)teö gegen (straf*

urtbetfc über 23erbred)en ober fd)tt>ere tyoüieifUc*

bertretungen, wegen bc$ barin au6gefprod)eucu &d)a*

benerfa'^cö» 3ßbt 1Ö5. @. 526»

— 3>nv Ucbcrrcid)ung »ort 9tccurfe« gegen bte, in ge*

höriger gönn auägcfprodicnc 1iicitfre$*(Jhtfajfung

ciitcö Beamten bc)tet}t fein sPrdc(uftürXcrmiu. 3- 167»

6i 527»
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9?ebtmirung3tare. 2htfl)cbung ber, für ofterretdjtfdje

nad) Katern auSwanbernbe mi(itärbienftyflid)tige Un*

rerttyanen b\Ü)cv fcorgcfdjricbcncn ^tcbtmirungötare.

3at)( 207- ©. 744

SRcifepäffe. C^icl) $£ffc>,

Dtcifepauf chatten. ^>erfcf)rtft in $3ejief)ung auf bie

SBerwenbung ber Dfcifcpaufdjatien *>on <5cite ber

bamtt bctt}cttten Beamten. 3at)( 44. ©. 57.

— Sluroenbuna, ber atterl>6rf)(lcn (£ntfct)fteßung t>om 10.

gebruar 1835 rücfjtdjrttd) ber Stemeffüng wnb (£tn*

ftetfung ber 9teifepaufd)altcn für fämmtfidje ©taatä*

beatmen, auf bte potttifcfyen %mH*, (länbifdjen unb

. jtäbtifdjen Beamten. 3- 79. ©. 159.

Dtefrutcn * Stellung. 2(tferl)öd)fte ©enebmtgung ber

üt 5lnn>cnbung (tetyenben 9)?oba(itätcit rücfjTd)tftd>

ber ©tetfung Don Fachmännern für bte, bei ber 9te*

frutenjMung Slbroefeubeu- unb Traufen. 3aJ)t 97.

©. 186.

— 35orfd)rift über bte (Srfafcfctfhtna, für bte im ($8a*

bemvege entladenen ^Dtttttär ^ 3n^iöit)ucn. 3^1)1 106.

©. 363.

*flefrutirung6 * gtüdjtlutcje. £>arfretfung be$ ge*

felp(id)en 23egrijfe3 eineö *Mrutirungöflüd)tling$.

—

©runbfä§e in betreff ber 2fmuenbung ber SOöirtf)*

fcfyaftä* unb ©etoerb$>^ntrctung$*Unfäfyigfeit auf

SMruttrungSpdjtlinge. 3al)f 123. @. 387.

9?eUgionö*Unterrid)t. Erneuerung ber 25orfcf>rtf^

ten über bie Crrtfyetfung beö 9Migion£* Unterrichtet

an $inber, tt>e(d)e bie öffentlichen ©djulen nicfyt

befud)en. 3at)f 33. ©. 38.

Dtidjteramtä Prüfungen. SSejKmmwta, , in wie
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fern bte Slbttocaten* Prüfungen jene für bad (&iviU

unb (SximinaUfJUidjtexamt vertreten. 3- 170. 6. 532.

k
©ad) feit» Uebereütfunft $tt>tfd)en ber f. f. 6flerretd)tfd)en

Regierung unb ben grogi)eqog(td) 6ad)fen*90ßetmar*

Qnfenad), bann fyeqogltd) 6ad)fen^oburg*($otba,

ttne aud) f)er$ogftcf) ©ad)fen4tftenburg'fd)en pflegte*

rungett roegen künftiger unentgeltlicher Sujfypflcge

in kriminal* ©ad)cn. 3al)( 42. 6. 54.

— Ueberetnfommen ber f. t öperretd)ifd)en Regierung

unb ber föutglidjen *Kegterungen üon ^Preußen unb

©adjfen binjTd)t(id) ber roedjfclfctttgen unentgeltlt*

d)en Verpflegung erfranfter ober öernngfücfter un*

bemittelter Untertanen. 3at)l 189. 6. 691.

— $tuöbebnung ber gn>tfd)en ben f. f. öflerreid)tfd)en

unb ben fömgltd)* fädjftfd)cn Staaten beftebenben

Vermögend *grei$ügigfeit. 3at)f 213. ®, 750.

©ad) fen*9fletningcn. Ucberetnfunft $tt>tfd)en ber f. f.

öfterretd) tfd)en unb ber f?er$og(itf) ©arf)fen*9#etnttt*

gen'fdjen Regierung in betreff ber gegenfetttgen

unentgeltlichen 3ujfypflege in kriminal* angelegen*

Reiten. 3at)f 82. ©. 162.

©a&e* unb ©ann * ©djifffafyrt. 23e$eid)mtng ber

SiarngattonS * SIemter , n>elrf)e bte @ebül)ren Don

ber ©d)ifffal)rt auf ber 6a»e unb ©aun ab$unel)*

tnen baben. 3<*l)l 19. @* 18.

— 2lufb,ebung ber ©ebüfyrenfreibeit für ben alö ©d)tffö*

trunf angegebenen $öcin auf ben ©at>cfcrjiffen, 3- 23.

©. 25.

d)ifffat)rtägebüt)rcn. S3e^etd)nung ber 9iar>iga*C
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rion^fcmtcr, ii>etd)e bte (Gebühren öott ber ©d)tjf*

fabrt auf ber ©aöe uub ©anit ab$unef)men fyaben.

3al)f 19. ©. 18.

© d) ii

b

i in g e. SSorfcfyrift über bte Uebernafyme üon 6d)üb
;

ringen äU€ SBatern. 3al)I 89. ©. 172.

©d)itlen. 9iorm über bte SBertfyetfung be£ ftonorarS

für $>rfoat* Prüfungen an jpauptfcfyufem 3^1 201.

©. 737.

— 9?äl)ere 25ejHmmung ber SSorfdjrxft wegen gehöriger

3fa$tt>al)t ber sprämienbüdjer. 3al)t 209. ©. 746.

©dutücfyrer. Erläuterung beö §• 360 ber poltttfdjen

beutfcfyen ©cfyufoerfafiung m 23e$ug auf bte Erbaue

uug etueö $3etnFeHerö uub $uf)|lalte$ für bte <5d)uU

fefjrer. 3«W 64. ©. 86.

©d)tt)är$er* $erfal)ren mit ben f
beu 6d)n?äqern ab*

genommenen äBaffen, 3al)t 162. @. 523.

©enteren. £te VejMttgung ber ^afbren unb ©cnio*

reu löirb t>m Sänberftelfen überfafien. 3a()t 210.

©. 747.

Spalato. ©üfHgfcit ber Seugniffc ber pfytfofopfytfcfyen

üeljranfMt be3 btfd)bflid)en ©emütarütmS in Spa-

lato luv Aufnahme in bte l)er)crcn gaeuftätö *©ttt*

bten. 3al}( 211. ©. 748.

<5taat$* unb gonbSgütcr. Set Verätzungen über

Q?ed)t3fh;eite gn>tfd)cn Dbrigfeiteu nnh Untertanen

auf <&taatfc unb gonbSgütern tjt nur ein po(itifd)cr,

utd)t aber and) ein teameral* Diepräfcntant freist*

$tcl)cn. 3al)l 3. ©. 3.

©taats * ©d)u(bücrfd)rctbuugett. (©tef) ©Wiga*

ttenen).
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©tdbttfcfje ®üter. 3fan>enbuttg be$ tyatenteö Dom

31. IDecembcr 18.00 auf bte Spaltungen ber jldbti*

fcfyen unb ©emeinbegüter. 3aty( 181. © 611.

©tdmpcl. SSeftünmung bcr ©tämpelclaJTc für etbed^

(lätttge SSermögenä *33efenntuijTe. Satjl 35. 6. 40.

— £utbung$*@onfcnfe unb 3Bol)foerl)a(tttng$$eugmflef

iDelc^e ben Untertanen pm 25el)ufe be£ gcttroetfi*

gen Aufenthaltes auf einem anbeten £5omiuütm

auSgejMt werben , finb jlämpelfret. 3* 41. ©. 54.

— Aufhebung ber ©tdmpettare auf ©tdrrmcl)! mxh

£aarpuber. 3äl)[ 132. ©. 405.

— Einführung neuer 3eid)eu be$ Urrunben*©tdmpefö.

3a!)( 208. ©. 744.

©t'dnbe. SSorfrfjrift über bte SBerfafiung ber quavtaü*

gen präliminar *2lu$tt>cife be£ fdntfnenfdj * fiättfcia

fdjett gonbeS. 3at)( 14. ©. 12.

— ©tänbtfcfye Sefyrmeiflcr (Tub öon Entrichtung ber

Erwerbjleuer befreit. 3afy* 20. ©. 21.

©tdrfmefyt. Aufhebung ber ©tämpcftarc auf ©tdrf*

me()l unb £aarpuber. 3^ 132. ©. 405.

©teinfofyten. 9>riMfegium ber ahviattfdien ©teinfofyfen*

.
bau*®etterffrf)aft jum ©tctnfobfcnbau tu £>adna*

tten unb 3fttien. 3# 135/ ©. 408.

© t e r b g e b d d) tu
i $ * 21 n b a cf) t e n. gcftfeiumg ber &a*

ge $ur Abhaltung ber ©rcr&gcbäcfjtmß*31nbad)tcn

am atferl)öd)jtat i^ofe. 3al)t 84. ©. 167.

©teuer. X>ie üou bcn (Stäuben förm(id) bcjMfcn unb

nebenbei ^rtDatuntcrrid)t ertfyctfcuben Scljrmctjter

ftnb tton (gntricfctwtg ber Emerbflcucr befreit.

3al)( 20. ©.21.
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(Steuer. (Siel) and) ©ebäubcfteucr mtb ©runbfteuer).

Steuereinnehmer. 3nftritctton färbte (anbegfürflt*

ttdicii $e$trf$ * (lommiffariate ü6er bte 53ct)anbfung

bcr ttorfemmenben @ctbgefd)äfte. 23etfimmung ber

tton ben Steuereinnehmern gu beforgenben arbeiten.

3at)( 180. S. 596-

Strafgefefcbud). geftfe^ung ber in bem erj!en unb

jmetten Zweite beä Stafgefefcbudjeä »orfommenbett

©efbbeträge auf @onöention$*9[tfün$e. 3<*t)l 130.

®. 402»

©tragen, 9?egu(inmg be$ 2ütSmaßeS einiger Straßen*

ftrecfen im SSilladjer Greife ber ^rornnj Kärnten.

3at)( 26. 6; 27.

— Erneuerung bcr 33orfd)riften liegen Reinhaltung

ber Setteugräben hei ben SterariaU Straßen , unb

wegen grettaffung beö £erraiu£ uebejt benfelben.

3at)l 113. S. 371.

— 9tdl)ere 23ejttmmungen in Setreff ber SBerfaffung

ber StraßenbauOeconomie-2(u3wetfe. 3» 1 15. S. 375«

— 3uläffigfeit eineö gütlichen UebereinfommenS über

bte, bem ®runbeigentt)ümer $u teiftenbe Entfdjäbt*

gung für ben
, inm öffentlichen Straßen* ober 2Baf*

[erbau abgetretenen @runb, ttor ber Einleitung tu

ucr Sdjäfcung. 3<tl)f 163. S. 524.

— 2>erfaf)ren be^üglid) ber £cr|Mung unb Ermattung

ber, bie Drtfdjaftcn burd)$iet)enben Strecfen ber

ärarifdjen Straßen unb ber barauf bejtnblicfyen

S3rürfen. 3<W 190. S. 694.

Straßen * Etnräumer bürfett ofyne afterf)öd)ftc Er*

mäd)tiguug nidjt mit Unterflüjnmgen betfyeift werben.

3at)( 25. S. 27.
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©tübte n. ( 21 ü gern et tte). $eüt ©tnbterenber ebne

Sluöitafynte barf nacb bem erjlctt iWoitarc beö be*

gonttencit <&d)\üjähret üt einen ©tubien ? (§urö anf*

genommen werben , felbjt meint er benfelben (e*

biglid) tt)tcbcrbclcn wollte. 3abf 47. ©. 61.

— £ie (HaffiftcationS^ote : »prima distinta« bewirft

bei ©tubierenben feine ^eitlicfye Militär * Befreiung.

3al)l 186. & 623.

— £fyeof ogtfdje. Xbeofogen , welche tton tfyrett

£)tö$efan* ober £)rben$*2Sortfel)ent entlafien nmr*

ben, jTnb »or ber lieberaufnähme tn eine ^tögefe

ober DrbenSgemeütbe gur 9Bteberf)ofitng »on 9>rtU

fnngen mcfyt §u^ufafTcn. 3«^ 46. <S. 61.

— ©tjmnaftat. £a$ ©nberninm tjt ermächtigt, prt*

ttat jtnbierenbe ©tjmttajTalftfjüler *>om ©tnbto ber

grtecfytfcfyen (Sprache gu bifpenftren. 3- 18. ©. 17.

— $Birfmtg3fret$ ber £ocalbirectionen ber (StymnajTett

unb ber ^änberftetfett l)xnftcf)tttcf) ber £ifpett$ fcott

bem $nm Eintritte üt baä ©ttmnajTaljlubium ttorge*

fdjriebenen Sllter. 3al)( 150. ©. 460.

©tubien * 2lbjnncten bürfen jnr (£rtbeiuing öott

spriüat* Unterricht nicfyt ermächtigt werben. 3* HO.

©. 367.

<5tnb ten * 3eugniffe ber pt)tfofopt)tfef)cn ?e^ranfta(t

beö btfrf)öflicf)en ©eminarinmä in Spalato, roelcfye

t)ott ber ^3eriobe ttad) 23cenbigimg beä ©ctmljafyreS

1835/36 angefangen ausgefertigt jTnb, werben $nr

Slufnatjme in bie t)6l)ercn §acitltät£*©tubten atö

gültig erilärt. 3al)l 211. ©. 748.

©ubjtttutton. 23efttmmimg ber ^3cgücjc jtäbtifcfjer 23e*
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cmttctt, wcl-cfie $ur ©ufcjtftutton erlebigter jtäbti*

fd^cr Uienjtyfäfce aujjer ihrem £icnfcortc tterwen*

bet werben. 3^1)1 61; & 83.

(SuOjHtutton. 2(uorbmmgen $ur 2>crmeibung jebeS

mrf)t jlreng erforberfidjeu 2tufn?aube£ ttt ©ubjlitu*

rionS* gälten. 3a()I 74. S, 124.

Safe a f. Ermächtigung ber' f. f. (5ameral * ©cfälTcn^

Skrwaftungen $ur Ertfyeifung fcon Sranfitopäffen

für geringere Zahat* Quantitäten. 3» 101. © 189.

Staüaf *35erfd)Ictfl * £ariff. 3at)( 48. 6. 62.
•

%aüf* nnb £raubüd)cr. 23eftimmung über bie (Hin*

rragung ber ^arfyen nnb Saugen tn bie Sauf* nnb

SraunngS^cgifler, fo wie ber Leiter unehelicher

Äiubcr in bie Saufbitcfjcr , bann über bie SScrfafc

• fung nnb 2lufbemabrung ber Slbfcfyrtften twn Srau*

unb Xaufbüdjcrn. 3abl 126. ©. 397.

Karen. Seftimmung ber Zaxen für einige in bem ($runb*

fettcfy&patenre für $rain öom Safyre 1769 nid)t au3*

brücfliit genannte ©ruubburfjS * ^anbhmgen. 3» 27.

©. 2g.

— Sarcnbcmejfung für manipufirenbe (^ajTeojf^iere,

wetdjc 311 controftirenbeu ßajfeojfi^ieren ernannt wer-

te». 3# 59. <5. 81.

— ©fcicfyfltclfana, ber ©ebneren unb Sorot für Ur*

laufeöreifcn fanbeäfürfritcfycr nnb iiyaen gteid)gel)altc*

uer Beamten mö 2(u61anb, mit jenen für Urlaube

im Snlonbe. 3at)i 94. & 178.

— ^efftmntung über bie Einbringung ber Sfufnafymätareu

für gtnbctfmber, bereu Mütter unb $al)fungSpftid)*

tige &erwaubtc aaljlungäwtfäljuj jutb. 3- 08. (5. 187.
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Zaxett. Uebertaffuno, ber £ä(fte ber fogeitaittttett 9?o*

tariat$*£aren an bie einfyebenben (anbeäfürjHicfyen

23e$irf$ * (SommifTariate. 3afy( 204 ©. 740.

Xemporafien * 2(bminif!ration. (Erneuerung ber

^orfdjrift Dom 16. 3um 1789 über bte 23eforgung

ber £emporatien*2fbmimjfratton ertebigter getjHi*

d)er <pfrünben. 3af)l 104 & 345.

Tempus sacratum. (Erneuerung ber $orfcfyrift über

bte Heiligung be£ tempus sacratum unt> ber firci)*

litfjen 9?ormatage. 3<# 11. 6. 10.

£e|tament. S3efanntgebung be$ §. 14 be$ Xeftamenteä

SBeifanb ©einer 99?ajejMt tfaifer granj I. 3- 37.

©. 44.

Xfyierfeucfjen. Unterricht für ben SJanbmann über ein

$roecfmäßige£ biätetifcfyeS Sßerfafyren mit bem 3Stct>c

$ur 23erf)ütung üon Xfyierfeudjen. 3» 72. 6. 101.

— Unterricht für Dominien, Sößunbäqte unb DrtSrid)*

ter über t)ie 33ef)anb(ung ber £fyierfeucf)en. 3» 103.

@. 191.

Xfyronbefteigung ©einer f. f. SWajeftät ^erbmanb I.

unb ^norbnung ber £raueranbad)t für äBeilanb

tfatfer grans L 3af)l 36. ®. 42.

Xürfei. 23ejftmmungen über bte 2fnn>enbung be$ $tufc

roanberungä * ^Patentes auf bie in ber Xürfei (Tcf>

auffyaftenben öfterreicfyifdjen Untertanen. 3a\)l 128.

©. 382.

lt.

Ucberfieblungäw erber in ein unconfcribtrteä £anb,

bie im mifitärpfllicf)tigen 2Uter ftefyen , jtnb üon einem

grabuirten TOttärarjte ju unterfucfyen. 3» 54. & 75.

«Pro», ©efefcf. Sanfc XVII. 51
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U ntcrt heut $ Angelegenheiten. SSerpflidjtimg ber

£>cl)6rbcn, in atfen Angelegenheiten
# befonberö in

ben UnrertI)anö*3Serhälrmjfeit ol)nc Vorliebe genau

nad) Dfedjt nnb @cfcl$ $u verfahren. 3. 66..©. 88.

HrtheÜe. 9ÜWobift$irung ber SSorfcfyrtftett ber allgemein

nen ©ertdjtSorbnwtg *>om 3>at)re 1781 in Diütfftcfyt

ber gönn nnb beä 3nf)a(te$ ber Urtfycife anf t)cn

beweis bnrd) Seugcn ober Äwtjft>crftänbtge. 3- 145.

4 451.

35.

SSerbottegnngen auf Ginnten nnb XJtdten fcid) er

sperfonen, bic nicht wirkliche (Staatsbeamte ftnb,

fonnen üom ©erid)te $ugcftanben. werben. 3» 171.

<3. 534.

25 e r b r c d) e n. 25e$eid)mmg jener £rof)Mtgeu , welche

ate 25erbred)en ber offent(id)cn ©ewafttbätigfeit

an^tfefyen, nnb SSeittmnumg, wie fetbe 31t beftrafen

ftnb. 3ai)l 143. 6. 448.

— 3ngeftefynng be$ 9üecnr3rcd)tc£ gegen ©trafurtfyetfe

über $erbred)en ober fd)wcre ^oliseuUebertrermt*

gen wegen be$ barin aitögcfprocfjenen ©djabencr*

fai^eö. 3at)I 165. tfr 526.

— 23effcünmnngen über ben 33erfuflt ber 6ftÄ*ÄHjren*

mebaitfe unb ber &apferfcit3mebaitfe, bann be$ 3n*

Dalben * 23eneftcinm£ für bie, nnter ber ©*>tf*©c*

ridjtöbarfeit fkfyenbcn Snbtmbuen wegen SSerurttyet*

fong $nr Werfer ftrafe. 3<W 199. 6. 734.

SS er (äffe. SBorfdjrtft über bie SSerwcnbung be6 $tr*

djeubrttteB au$ Snteftat *3Berfäfien twn 2>ifd)öfen

nnb £omcapitn(aren. 3af)( 133. 6. 406.
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2Scr fäf fc. @rfäurernug be3 ($)efct$eö über ba$ 9ted)t be3

$i3fu3 $nr (£in$iclntng erbtofer &cr(ajfettfd)aften.

Saht 134. ©. 407.

25crmögen$*$cFcnntntffe, ((JibcöTtärtige) unterließ

gen bem 6tämpe( $mettcr (5(ajje 7^* 6 &tcu$cr.

3aM 35. 6. 40.

25 c r m ö g e n 3 * g r c i $ ü g t g f e t r. Ucbereinfunft $wtfdjen

bem f. f. eftcrrctd)ifd)cn unb bem feniglid) preufn*

frfjcn &ofc wegen 2lu3bet)mmg bc$ 2>crm6gcn^grci*

^ügigfcit^üBcrtragcö auf fämmttid)c f. f. öfterreicfyt*

fd)e Staaten mit 2(n3fd)(uj} üou Ungarn unb @ie*

benbürgen cinerfeitö , unb fämmt[td)c fonig(td) preu*

jjifdp <Btaatcn anbererfetrö. 3af)[ 198. 6. 731.

— 2fa$bchmutg ber, pvi)d)cn ben f. t öfrerreidnfcfycit

unb ben Fonigftd) fäcfyft'fdjen Staaten bcftcl)enben

SSermogcuö ^ret^ügtgfctt 3^f 213. @« 750.

S5erpfIcg6fojten. Uebcreiufommen ber f. f. öftere

rctcbtfd)cn Regierung unb ber föntg(td)cn Dfrgtermt*

gen t>on$>rcu$cn unb (sad)fcn Ijmfidjrltrf) ber n>ed)*

fclfeitigcu unentgeltlichen 2>crpflegimg erfraufter ober

fccrnng(ücfrcr unbemittelter Untertanen. %al)l 189.

Si 691.

55 er sehr ungöftcuer. 23ejttmmung ber ftätfc, in wcU

d)cn bic von einem ^)rit)atcu vorgenommene 35iel)*

fd)fad)tnng atö eine m*3cl)rnng<3ftenerpfltd)tige £anb

hing an^nfcl)cn tfh oal)t 5. ©• 4.

— ^cftätignng beö 25er$el)rnng3jlcuer * £ari|fc6 ber

Stabt Zaifoaä) für baö ^erwaftnugö * 3abr 1835.

3abl 7. 6. G.

— ßrmüdjttgnng ber nettom'renben (5amera(^M)örbcn,

bte Srrtärwtg ber Unfähigkeit $um weiteren SSctrte*



804 SUpfja&ettfdje*

be eiltet f!euerpf*id)tigen Unternehmens n>egen Ver*

geben gegen bie $er$ef)rung$j*euer*$orfci[)riften au£*

$ufpred)en. 3at?( 51; & 72,

<Ber$et)ruttg$jleuer. 23e$eid)nung ber Erforbernifie

$ur Ausfertigung ber gefättSämtficfyen Erlaubnis

fdjetne für @eroerb$*Untenie[)mer, bejüglid) auf bte

Ver$ef)ruugStfeuer. 3af){ 90. @. 173,

— Verpflichtung ber ©teuerbejtrfSobrigfeiten $ur por*

tofreten Einfenbung ber 2}er$ef)rungSffruer* ©eiber

an bte ©efätTS* Gaffen. 3at)t 129, » 401.

— 9täfyere 25eftimmungen in 2ibjTd)t auf bte Sftegifter*

fübrung unb ®efätTS Kontrolle bei Einhebung ber

allgemeinen Ver$ef)rung3 (leuer t>om 33ier, nebft tu

nigen Erläuterungen ber 3Ser$eI)rung$fteuer * Vor*

fünften. 3at)l 136. @. 410,

— Anorbnung ber allgemeinen SBefteuerung ber ge*

brannten getfttgen glüflfigfetten bei ber Erzeugung,

in ben ^rpötnjen, n?p bte Ver$efyrungSfteuer be*

(tefyt, mit SluSnafyme XirolS, Vorarlbergs unb beS

lotnbarbtfd) ^öenettantfcfyen ÄönigreicfyeS , bann beS

SoUauSfcfjlußeS im ittpifdjen tfüftenlanbe, 3, *$*«

©, 509,

*- Einteilung ber Afatafyme einer Ver$ef)rungSfteuer*

©ebütyr t>on gebrannten geizigen glüffigfeiten & e*

ber Einfuhr berfelben in bte @täbte ber erflen %a*

rip*Glaffe. 3at)l 176. ©. 542.

— Vorfcfyrift über bte SSoU^ie^unö ber SBeflimmmtgen

wegen Sßefteuerung ber gebrannten geifltgen Slüf*

ficjfeiteit, 3at)l 179. ©. 545.

— Einhebung ber Ver$ef)rung£ftcuer fcon bcu, aitö bcm

lombarbifcf) * Dettetiamfcfyeu Äömgreidjc unb cwü Zi*
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ro( unb Vorarlberg , bann be$ SBeqebrungäfieuer*

9iad)trage$ twn ben, au£ ©ali^ien unb ber 23ufowü

na eüt$ufüf)renben gebrannten geizigen glüfflgfeiten.

3al)f 183. ©. 612.

SBer$ef)rung$fteuer. (£rtfyeifung *wn grifft>erlänge*

rnngen unb Borgungen bei (£nrrid)tung ber SSeqe^

rungäfteuer t>on Branntwein nnb Branntwemgeitf.

Satfi 184 6. 615.

— @rrtd)tung eineS <5teueramteS $u ©traffofbo im

©ör$er Greife $ur (£inbebung ber S3er$el)rung$ffruer

tton ben, anö bem (ombarbtfd) * fcenettamfcfyen $ö*

nigreidje ein^ufüt)renben gebrannten geizigen gfüjV

figfeiten. 3al>( 187. @. 624.

— Belehrung über baä, bei ber (£inf)ebung ber 23er*

$ebrung£fleuer twn Branntwein nnb Branntweingeijt

jn beobarf)tenbe Serfabren. 3abl 188. 6. 625.

58er$ug$$infen. 2fufi)ebung ber 5ibnat)me twn 33er*

$ug$$infeu bei Grrfäfcen an ^>oftttfcf>e gonbe unb 2ln*

ftaften, bann an jtänbifdje unb ßäbtifcfye (gaffen*

3af)I 2. ©. 2.

S8iet)feu(f)en. (6iefy Xl)ierfend)en).

Sie bleibe, @rf(ärung ber 23orfd)riften $ur Sßerfyü*

tung ber Befrf)äbtgung be$ cuitimten Bobenä burd)

2öetbemet), unb gegen ben Siebauftrieb auf 2Bie*

fen. 3a\)i 111. fc 367.

$or labungen. Sorfdjrift über bie 3»ff^wng geriet*

lieber Soriabungen an auger £anbeö beftnMtdje ober

auswärtige Untertanen. 3ab* 169. ©. 530.

Sormünber tonnen fcon ibreu DolJjäbrig geworbenen

ober üottjäbrtg erffärten ÜWünbcln twn ber gcricbtli*

d)cn €cf)faßrcd)nung enttjoben werben. 3 182 6. 61&
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SSorfpauns * SSerp ad) tun gen. £tc Dieifen ber

$rci3commij]are in 5fttg€fegentj*tt ber 2Sorfpaun$*

SScrpadjtungen gehören in ber 9ftcgcl unter tue efft^io^

fen »eif«t. 3af)( 120. B. 384.

SPS

Söaf fcn. SSerfafyren mit ben, ben @d)toär$ern abgenom*

menen Sßaffcit. 3al)f 162. ©. 523.

Söaifcn, tt)cfd)c au$ einer im Clute^entenftanbc ge*

fcfyfofienett (51) e i)crjlammcn, erhalten feine ^cnjTon.

3al)I 6. 6. 5.

SB aifen kernte gen. SBejttmmwtg über bte 2Scru>cn;

bung ber, aiio ben Stufen angelegter 3ntereJTenbc*

träge Don SBaifeu * Gapitalien entjtanbcncu Ucber*

fdjüfjc in ben - Süöaifcit *= C5afi"cn. 3«I)I 21. S. 22.

SBafbfrcöel. SSerfaljreit bei ^fdnbungcu an$ Sfnlaß

Dcriibter SBatbfretteL 3at)( 65. ©. 87.

SB a I
' b u u g c u. Uebertocifnug ber SBcrroaftmtg ber la\u

be3fnrffltd)cu SBalbungcn in £>bcrtarntcn an bau

iüi)xijd)c Dbcrbcrgamt unb 25crggerid)t. 3^)* 194.

6. 709.

Söafcnmcifter ITnb a(6 fotcfye nid)t ertt)erb|lcucrpflid)*

tig. 3ai>r 174. ®. 539.

Söcib einet). CrrHärung ber SBorfdjrtfrcit sur 2krbit*

tung ber 23efd)äbigung be3 cnttiöirtcn ^5obcns3 bnrd)

UöeibcDicl) unk gegen ben 35 iel) auftrieb auf Siiiefcn.

3al)( 111. 6. 367.

3 eben f. DTepubti^irung ber £auptnormaIien über bic

£crabreid)uug bcö 3cl)cntcö unb 2(im>cnbung berfel*

beu auf ben «*Mpfcl'3e>fW; 3* 117. @. 379.
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3cugniffe. £>afbintg3 *(5onfcnfe unb $Qol)lvcrhaUnn$fc

3eugm|fe, weldje Untcrtbanen jmn ^elmfe bcg jett*

wciftgcn 5(ufcntt>aftc^ auf einem anbereit ^Dominium

auSgefteflt werben, jmb ftampetfret. 3- 4t. (5. 54

3 od. ©rrafbefft'mmuna, für bit unterfaffeue Stellung ber

unter 3ottjTe(}c( an ein anbereS 2ftnt aitgcwtefcneit

S3aimm>ott*^qeucjmjTc. 3äW *ö* ©• 8.

— 2luft)cbuug ber ©ebüfyrenfreibeit für ben aß @rf)tflf*

rrmtf angegebenen SBeüt auf ben ©aöefdjfffcn. 3* 23.

— Säuberungen tn bem bcjlefycnbcn allgemeinen 3e&*

tarifife. 3abl 67, <3. 89.

— gortbeftanb ber bcfdjränftcn Swfttfjr ber göttb*

r,ütd)cn. 3af)I 114 <S. 374

— Maßregeln $ur llebermadjuug ber Babinet-gabrtfa*

rton, ber 3totf)garn*garberct unb beS SBegugeä roljer

SSaumwofte für ©arnfpinnereien. 3» 125. 6. 393*

— SSeftmtmimgctt über ben Wnütvitt ber £urd)fuhrgütcr

auf bm ©rdn^gewcijTern jnnfdjet! ber £ombarbte uub

bm fomgficr^farbimfcfyen «Staaten. 3* |4l« ©. 444

— ^eußere ©nrtcfytung ber $ottämttid)cu 2lu3ferttguu*

gen. 3af)I 160. ©. 471.

— £erabfe£ung be3 Smfttl)r$0tte3 für glatten auüiän*

btfd>en Bobinet. 3al)£ 166. 6. 527.

3udcr. Maßregeln $ur Ucbermadjung ber (£r$euguua;

unb be$ Umfa£e3 Don 3ucfer au$ tnlänbtfdjeit ©tef*

fen. 3a!)( 105. & 346.

3ünbt)ütd)en bürfen nur ^um ^riuatgcbraud) gegen

befonbere 23enntfiguug eingeführt werben. 3- 114.

S 374
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